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uv Pcvmeibuug uon ItMrberljulungrn möge an bie^r 5ttflt gejiartrt lein, auf

ben 3nljalt ber Oorbemerhuugen ni brn tPerken über btr Bau- unb Bunll-

benlimäler bes Kreifes llübingliaufen unb bt» Brciic» Bortmunb-Stabt Ijinnmipiftn.

3m Beronbcreii fei nur nod) bemerkt, baß bie Beitiülfr be» Hanbhreij'c»

Portmunb ni ben Soften ber Peröflfentlidiung unb jur ©erabtninberung bee BuRauf»-

ureife» looo Rlarh betrug:

Bir Bearbeitung ber grfdjidjtlidien (Einleitungen mar ©errn Dr. (Ebuarb Rocfe,

Profeffor am (ühjmiiafuun ju ,§aargemünb in totljringen, übertragen.

BJünftcr i, B\, Februar 1895.

ICuborff.
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efnjirijtlinjr

(Einleitung.

2!llg«mein« (Quellen: Jlufcer bem Dortmunber llrfunbenbucrie (I: i — i. («85.11, i: I890; 2: {»<n) unb ben

»eitrigen 3« öefdjidfte Dortmund unb &<r «raffebaft IRatf (l-V. i»J5— |«87) fommen für »1« «efebjebre br» fanbfreife»

Iwnfrfadjli* in Betracht Iii« Dortmunber «brtmiflen Heberljoff, 3e»tj. Kerrftjorbe, TOeftboff nnb mürfler, fiitrfib«

genaner: <S«|d>iditlid?e (Einleitung 311 b«n Bau» unb KimfibrnFmalern bes StaMfreifes Dortmunb. .für bie tSeicbicbtr ber

©raffebaft Dortmunb insbefonbere: KrSmeife, Die Ärafcn oon Dortmunb, |m5r (bodj fiel?« unten); für bie Hetzte ber

«rafen: $ reusborf f, Dortmunber Statuten unb Urtljrilr, 1882. £inbner. Die Derne, 1888. ,$ür bie erfemal» mir-

fifefcen «Sebietstbeile: tobien, DenFtoürbigfeiten aus ber Dergangent,eit UVfifalens. I: t -..». Darpe, <9efd>iä>te bn Stabt

Sodjum (mit &t}a$ auf Cajhop unb tütgenbortmunb), I. 1888. II. (89t. $nt bas «ffener ««biet: vf unefe. «efd>ia?te bes

$ürftenll|ums unb ber Stabt <£ffen, I8M. Beiträge jur (JMdjidjie oon stabt unb Stift <£ffen, herausgegeben oon bem

rfiftorifcboi Derein für Stabt unb Stift «ffen, I—XIV. Dotlftanbige titeratur über €ffen bei p. «lernen. Die Kunft

benfmäler ber Stabt unb bes Kreifes «ffen, 189J. Seite 9 ff.

.ferner für beu ganjen Kreis: o. Steinen. IDfftfälifcb« «efcbicbje II. I7SS. TL \7St. III. t.747. IV. 1740),

in mancher bmiidjt nod? heute uuentbebr'.idj. lieber Bäte unb tfofesrerbte: Sethe, llrfunblid>e gntioicfelung ber Zlarur

ber £eibgen>innsgüter unb IDiberlegung ber oon bem Berrn Regierungsratb ffiaUincfrobl barübrr im ID«ftpb51ifd)en Knjeiger

(vorgetragenen irrigen Behauptungen. |8|ii. oon Kompt) . Die procinjial. unb ftalutarifd)*n Hechte in ber preufitfdjen

ITIonarcbif. Smeiter <Eb«il : Di« prooinjen Pommern unb IDcfrpbalrn. t«::. Dritter (Erteil: Die tierjegtbümee <£leoe,

Jülich unb Berg, bas «rofjrferjogtljiim XTieberrbein u. f. id. 1828. (Befenbers: II. S. 27g—37 j nnb 7»a) Scotti,

Sammlung ber (Sefet}« nnb Derorbnungen , ipHcb« in bem Ber}ogtr|um <£leoe unb in ber (Sraffdpaft UTarf . . . rrgang«n

fmb, 00m 3abT« 14 \n bis jum «Eintritt ber fSniglicb, prfufjtfcben Regierungen im ijorfre <"(»>. «fünf Ibeile. 182*. Rioe,

lieber bas Bjuerngütermefen in b«r <J5rafi'cbaft IRirf , Hecflingbanfen , Dortmunb unb Bobenlimburg. I. Kdln |82(|.

Sommer, t^anbbudj über bie Älteren nnb neueren bauerlicbfn Hrd>tsrerb,ältniffe ... in Hlfemlanb-lDeftpbalen. 1, l unb 2.

Bamm \hso. Karl Rid>t«r, r>eimatsfunbe bf» Krtif«» Dortmunb |«inffbli«§lifl> Körbe), |H83 (mit ßalifiifd>en Zlngaben).

Sur Kircbengefcljicbte: Bäbefer, (»efdfidft« b«r eoangelifcben ««meinben ber «raffebaft ITIarf. fortgefeftt oon Dr. %
treppe, |8I0. tladjtrag tego. Sur <ßefd?id}te, (Benealogie unb t>eralbif b«s £anb- unb Stabt-HDels: iab,n«, ««fdfidVte

ber Kölnifdien <ßcd>lecbter, 18^8. Dtrftlbc, (5ef<fe,id)te ber twren unb Freiherren oon Böoel, i»-., unb 1
s.,n. Der-

felbe, (ßefd?ia>te ber ITeflprfaiif^en <5«fa>lea>teT, (858. Sur Statiftif mertbooD: Bericht über bie Dertoaltung be* «anb-

freifes Dortmunb für bas 3alfr (887 88, Dortmunb 188<). Sabjreidje ungebrutft« Urfunben unb 5 mannferipte au» bem

Staatsara>io 5U münfter, fovit «injeln« Urfunbfn aus brm Staatsardfio ju Däffelborf, mbaltlid) ma>t benutjt, roerben an

i^rer Stelle unten aufgeführt.

' (S ans «in«m tlhorbud? ber fatt)olifa>en Kirche }tt {ünen Rehr unten).

f »otff. S«. an» Ko.itbrnrmalfT iw tPrüfaltn. Ktrls Snrmant.CiiiiA. \



Ma €an6freis Dortmuni ift (875 iurcb iic Zlusfdiciiung ie* Staitbcjirfes aus bim KräU

BmB Dortmuni fjenwrgegangen uni umfaßt jefet iic Xtmttv Uracfcl, £aftrop, Porftfcli,

Cünen imil 6er gleichnamigen 5ta6tl, Cütgeniortmuni uni ITlengeic. serficl vom (5. bis

jum 31nfangc bis gegenwärtigen ^abrfjunierts, ipo nach ier napolconifcben Uebergangs3cit iic beutige

propinjial uni Kreis €intljeilung erfolgte, in swei grofic (ßchietc, iic (ßraffebaft Dortmuni uni ias

fie umgebenie gräflich märfifebe, fpätcr bcrjoglicb clerifdie (ßebict. £ine Erinnerung an biefe Chcilung

bilict noch 6er Umftani, iaji oie Sittergüler 5« ftreifcs (jefet noch 12, früher beicuteni mehr), welch/

ftch. meift bis ins \7>. oier (4. 3ab,rhunierf bmauf nad>a>cifcn laffen*, ftch nur außerhalb 6er ehe

maligen (ßrafferjaft Portmuni finien. Die Dorlmun6er 6ulöetcn eben feine Burgen in ihrem ©ebiele

un6 perbin6ertcn nach UTaglicbfeit 6ic 2lnlage ron foldwn bar« an ihren (ßrenjen. €ingcfprcngt in

6as märfifdje Can6 lag 6as jur geffirfteten Mbtei €ffen gehörige 2Xmt PorftfeI6 mit fiuefaric. Da

6ie erfchliegbare ©efdndjtc 6es €an6freifes Dortmuni überipiegen6 6er .iSeit 6iefer (Bcbictseintbeilung

1 ITlabonna am ktm tanWretfe DettmunS, jeftt im gerinanifdien OTufeum jn ITBrnbera, itVra!e«$e talalo«, ixt

(Driginalfculpturen. Hr. jr», ffafet XVI), (520 (540, IM k*^h
'- Bicfrlbra ftnt> enhveber Altere JIMs unb .freien «Sit}» ober entfianben in brr genannten &t\t aus itn alten

nWirbörci-.
. beren Dtrnwltet (ehrmal» unfreie) Ittmiflerialett, fi$ felbftänbig matten nnb ttjeilweife fo$ar com tetytwrr-

banbe ft* lojlen. UeJxr bie letjtere €ntp*l|ima. fielje Campreeht, DeurMie ««fehlte. Dritter Jfcmb S. <-s u. *r.



5

angehört, fo fdjlieft fidj die nad?ftcr;ende Darlegung jener <J3efcbicbte an die genannte jeo4.rapbifcbe

Aruppiruna an. Das (Effener (Bebtet ift unler ftu&trde bebandelt.

«Bemiffe Reiten frieaerifeber fexbin finden ft* in allen tbrilen des Kreifes: die Dortmunder

$<ifbt \ >88, in tpclcbcr die Dortmunder 6t« miirfifAeii Dörfer, die märfif<ben und cöltiifdjcn (Truppen

aber die (ßraffebaft Dortmund perbeerten; der depifdv märfif<bc Brudcrjtpift pon \${<) an, in rcelebem

Dortmund für (Braf (Berbard pon der IXlatt Partei nafnn; die fpamfeh niederländifcbeii Kriege am

<gnde des (6. und Zlnfanac des [7. 3abjrbunderts, in ipeldien 5. 5». bolländifcbe (Truppen 1593 die

Dörfer Sracfel, Srcdjten, Kircb/ Derne, Affeln und HHcfede plünderten und die Spanier ^594 fütgen»

dortmnnd dureb Brand perbeerten; der jülidv depifebe frbfolgeflreit mit den tfeuburaifeb. = fpanifeb.en

(Einmifchunaen, der dreißigjährige und der fiebenjäbrige Krieg. 1

2lls die nadjroeisbar älteften großen (Brundbeftfcer im Kreife orfd>einen neben den deutfdjen

Königen felber und deren HTinifterialen fotpie dem landfäffigen 2Jdel namentlich, die Abteien HJerdett,

<£ffen und Deu$ fett dem »). und 10., das Wlofter Cappenberg fett dem 12. und das Dortmunder

Katbarinenflofter feit dem .\\ ^abrlntndcrt. Die fiöfe derfeiben, über den gan5en £andfreis jerftreut,

waren meift tiarf) Oberhofen geordnet.

' SdfiKwnina. itt aus brn rnMofra Pura>}fiijru im jkbtnjätfri^»n Kriege ftttfanbrntn fetten tes Kretfes M
geller, 2In >er r>mpmg« »es fl»beitja>iaen Krieges. Dcttmnnii »skj.

•* ans einem Ctjorbn* bn ralholifdjm Kir*e jn Cänrn, fiet|e unten.
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L IHr rljemaligr töraffdjaft ftortmunH.

Die (Braffcbaft Dortmund, 6a* alte (ßebiet der (ßrafeii von Dortmund, die es als Xeii*sler,on

aus der liand der deutfdien Könige empfingen, a.ina. $tt>eifellos aus dem Vdnigsbofe ju Dortmund

und den 6«iju .Kbörwn 2ieid>shöfen fyorpor, boren behaltende Ilusdebnunj, einer eigenen IDabniebmuiK*,

6er an ihnen haftenden fonialichen Nodile durii einen daju beflelllen (Brufen be6urfie. IPiepiel durch

2lbrunduna binju oöer dupon abaefommon ifl, lägt fieb nidit mehr feftftellen. 3 0&*'ntJU* bildete die

(ßraffdiaft in avfcbidMlicb erfebliepbarer ^eit einen 3ufammenl*äna.etidei* geoaraphifebon 23ejirf, deffeit

(Brenjen fieb, nodi beute tb,eiU nudi öen erhaltenen (Srenjftetnen *, tljeils nach llrfunden un6 prolofolleu

im ITefentlicbeu genau feftftellen laffen. * Jlll Süden und im IPeften bildete die finfcber i>on unter

balb Schüren abwärts Ins mengede die (ßrense. fynter baus mengede bog der (Bronjavg nad>

Horden ab, trat bei (Broppeubrudi und 2lbdingfyof auf das (Bebiet 6es heutigen Kreifes Xedlinghaufeu

über uu6 erreichte fü6lid> ron baus öuddenburg den heutigen tandfrois Dortmund irieder. Die

Itordgrenje führte nun die tippt aufwärts bis ju der Stelle, tr>o beute die Cbauffee pon Dortmund

nach Cünen die fefeefe trifft. Von diefem fHinfte ab durebfebnitt die (Dftgrei^e fafl genuu in füd

lieber Cime die 2?auerfd>aften (Rahmen und Kump und den bof rcrmlje X<5ddiug , bog bei baus

Pell tri.; in einem rechten IPinfel nach (Dften, trennte die IPamhel JSracfoler Jfeldmarf faft in der

mitte pon der (Brepeler und fenfte ftch örtlich ron 23racfol etwa auf der heutigen lüeisgro^o poii

1 Siegel Kotuiib's 1. im Stabtardfip ju Dortmunb, Urfunfie von Umfdjrtff: Sigill(um) Confudi die

Tremonfo. i EVtgleiAc : 'PefifaiifAe Siegel, L tjeft, 7. JJbtbeitung. (Tafel XXXIX. Hummer \.)

' Siegel fterborb's, im StaalsarAio 311 DlönfieT, llrfunbe oon (:»o. UmfArift: SGgDIwri) Herbordi COraftb

de Tremonii. iDergleiAe fbenbalelbft (Tafel XXXV1I1 Hummer .vi

3 Sit fiel*en no* in jiemliAer UrijabJ 3. 8. in ber .felbmarf BradVl mit) Sdfären unb tragen auf einer Seite

den eingebauenen Sottmunber Ubier mit ber 3 jt* rl'S!jt<1 ber legten Äteii-rsjelnnj (MT, €m rrbebtid* grigerer Stein

auf ber F)ibe jiun'djen öratfel nnb 21ffcln mit ber 3nfArift „Dortmunb* unb „tTtard"" nt anfAetnenb erfr |75*> bei ber

bamaligen preu^ifdien Kreiseiiitb,eilung jefeftt.

' Kübel, Die Dorlmunber (SraHd*tift unb bic Stilbt Dortmunb gegen $nbe be* u. ^brttunbert«, Scitrdgt 3ur

(9efd>id*te Oortmunb* unb ber (Smffd*4ft tnarf, V Seit« 0:— 67 unb Seite im. Pergleidje ju* bie Kretsfarte.
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fiöröc wicöcr jur £mfcbor bei Schüren nieöcr. Schüren Wbft war pon öer (ßraffebaft ausa^fcbloffcu,

öodi Nörten noch öie Schürcner Stcinbrücfic öaju. 2Iud? öas (Bebtet öer öuööenbura, öas noch im

14. 3d^r '?un^CTt Sur Äraffcbaft uieredmel Ijatte, unö öie öauerfebaft (Barmten wuröen int H>. 3abr

bunöert öcn 23cfn}eru öer (Sraffchaft pon ib,ron ilacbbaru ftreitia gemacht, llcberbaupl r<eranla£tctt

(ßrcnjflrcuiafeilen insbcfonöcre um Cilncn unö um öracfcl herum I5<>7 än ,;Surücfwcicricn 6er (Braf

fcfaaft an Stollen, öie noch 1S(2 unbeftrttten öaju gehört garten. 1 Sicher jum (Braffcbaftsacbicte jährten

öie Kirdjöörfcr Sracfcl unö Krediten mit öcn Sauorfcbafton (Broppenhrud?, £djroiorinab,au(en,

»

tjerentbei, Brambauer, Sauflob,, ©perfump, ttemmtnabaufen, ttoltbaufen, €llina.ljaufcn, Cinöcnborft,

Deufen, €pina,' Körne 4 unö lÜambel. 6 Die aattjc (Braffcha|ft umfaßte alfo in einer <ßr<$j|c von

etwa ss Quaördtfilometorn öen größeren Oeil 6« betitiaett Zimtes €tinon unö öen fleinereu öer

boutiaen Zlemtcr öracfel unö meiigcöe.

(Erft \~*H nadj öem Musfterben 6er (Brafen ajr.a öie (ßraffebaft mit ihren Kenten ^aiij in

öie ttänöc 6er Staöt Dortmunö über; porber unterftan6 ftc mit allem ,5ubeb$r 6on (Brafen von

Portmunö. ^reilidi war öie Staöt febon feit I2S6 besw. IS20 lUitbcfttjcrin.

(Db trafen ron Dortmunö« febon ju farolmajfd>er Jfat porbanöort waren, läjjt fidi nicht

mehr erwetfen. Permutblicb gehörten 6io Keicbsgütcr um Portmunö erft 5um ^amilionbefttee 6or

Sächfifcbcu Maifer. ' 3m ' 3äbrbuiiöert entftan6, wabrfcboinlicb öurch 6en Portmunöor dn-oniften

Dctmar IHübler, eine llrfunöe, wonad) fdjon Marl 6er (Brofje 7S<) einen (Brafen ITrulmaun auf

6em Köniasbofo in Portmunö einaefefet hatte.* 2ln 6io(or .Jabel ift nur ridjtig, öafc 6or Köniasbof

oöer Piolmobr genauer öie neben öemfelbcn erbaute Surg im Horöen 6er Staöt 6or älteftc Stfe 6er

(Brafen war. lieber 6en Surgfyügcl füljrt bleute öie Strafe 2luf öem ZSergc, früh,er Up 6er bor*

benannt, am 23urgtboro unö 23urawalle. Die Ifjorc öiefer 23urg öffnete t)S<) Zlgina, öcs aufftan

6ifcben fterjogs ticinri* Burarerwaller , öem l?craii}tcbenöcn Könige ©tto I. Zlaina ift alfo im

öiewiffon rinne öer erfte nadiwebbare (ßraf uon Dortmunö. Daf öie Sura nod} im \\. ^aljrbunöert

ron einem romeljnten (Befdilechle, alfo öo* woljl öen <Srafen, bewob,tit wuröe, öafür fpricht öer öort

gemachte Junö eines 23leifaraes aus öiefer t5ett, 6er auger einem ^ili^ranrin^ unö etwas Silberftaub

öie (Scheine sweier neugeborenen Kinöer enthielt unö öie 3"W?rift trdgt (roröeutfebt): „Ciutbart unö

Swanebüt, oicftorbeu am 2. ^ebruar."* Zlufer öiefer J?ura aeb^örte öcn Cßrafen ein ausäoöchnter

Sejirf im Süöwcflen öer Staöt, öeffen IVtitlelpunft öie IlTarttnsfapelle bilöeto unö öer uriprünaiieb

Pom n?eftenthor bis in öie llälje öes ZHarftes ft<h erftreite. Hacb öer ,^erftöruiia öer Z3ura öuraS

' (Sfnarwr« bei Hübcl, a. a. <B.

<ippboln>at>len jtljärtf, wmv}fttns fplter, jnm ötrtdftt BitWenbura.

J «flrntr (Obttt^of (Coenecft, <8wni(b) mit ]ab,lrei(^en Uttmbdfrn.

^rfil^er Curnc ober Kornegge, \2io jurrfk era>aijiit.

» dritter Wancnul«. 3«wrft 1 2+5. IPilmans, tDeftfÄlifdf«* UrTunbcnbodr HL Hr. wofrlbf» «rflärunj feb.lt.

• Di* (Bef^tdrte ber türafen oon Dortmund, mtifi im Dorrnrenber Utfunbenbucb^, brt ^rensbwff unb in btit

fftfttn bei Sritragt jnfamintitat^tUt. bebotf einer neuen Searbettung; bo» Wttt von Hrimetfe ifletie oben) in bnreb btc

Krinf fiberb.»tt. Zludf bie «Chronologie ber einjelnen (Srafen ift nodj md)t genau feji(jel*«t.

Der<jl«i<b,e Oarpe. ««fo>ia>te ber Swbt So<t)ttm. I. tB88. Seit» u.
" DJ ring, lieber ba» gefSlftye praVcptnm Karls btt <5ro§en fflr ben (Srafen Crutmann, 8eitrSge jur <Be-

(djicfjtt Oorfmunbs nnb ber (Sraffd^aft Ittarf. I. Seile 73. ^rensborff, Seite VI. Jlnmexfang ». lieber anbere fagen*

hafte Ueberltefernngen ftetie Sei ber rj, «QneOen ber IUefif3iif<r/cn «Sefcbidjtt I. Seite 28 ( ff.

* Sorg jeijt im Dorlmunber ftabtifeben mufeum. Perg1eia>e Habel, Dortmunber ^inanj- nnb Stenerwefen. 1,

Seit» 17.



6te Xeicbsfflnöe \\\ö l
fcfjcint ötefclhc jn?ar tr»ie6err;ergefteUt ju (ein, allein rmnutbli* in 6er ,j>fit

6es Interregnums erfolgte 6ie Ueberfie6lung 6er <8rafen na* jenem Sejirfe im Innern bev fcbü$en6tn

£ta6t, voo feit6em 6er „Ärafenbof* an 6er Sü6feite 6« HMtenb/lltpegs iljren lPobnfi$ bejetchiiele.»

Pie öurg perfiel.

ilrfunMi* tpir6 .U« 1
), alfo unter Jrie6rich Uarbaroffa, juerft ein Äraf pon Portmun6,

Hamens Ulbert, genannt.»

(Senauer lägt fieh 6te Setrje 6er Portmun6er (Srafen feit |2»k> feftftellen, un6 jirar fm6 feit6em

im erblühen 8efu>e 6er (ßraffdiaft 6ic berren pon €in6enborft, 6ie ihren Stammftfc in 6em gleich

uamigen Torfe n3r61icb pon Portmun6 hatten.*

Per ällefte befaimte Äraf aus 6iefor Jamilie ift Konra6 I. H2w>— \2:>i)\. 2>m 3dl»re

\20<> begleitete er 6en Eifdjof Ulbert tx>n Bremen nach <iplan6. 211s (2(4 Koifer ©tto IV. bei

Boupines pou Philipp 21uguft pon .franfreich befielt nnir6e, 6ecfte Äraf Honra6 6em nvidjcnben

Kaifer 6en Kütten, gerietb nach, mutbtger <Segem»ebr in (Befangenfcbaft un6 fa| in paris längere

,3eil in liaft. <£r a>ar bann 1222 mit ,Jrie6ri(h II. in Unteritalien un6 1224 mit König lieinrieb VII.

in Portmun6 un6 befan6 fid? im felben jabre in 6er Begleitung 6es tgrjbifchofs (Engelbert pon c£cJn,

als 6erfelbe unterwegs 6urcb feinen lleffen (Öraf ,frie6rich pon 3fenberg überfallen un6 erfdjlagen

a>ur6e. Kuch hier bewies Konra6 feine Hnerfcbroefenbeit. Konraos robu tjerbor6 ll25o— (2«)8)

überlief 1,265 6ie Qälfte 6er ilmt $ufleben6en ITIünj^ un6 23raueinfünfle ju Portmuu6 6<m Erjbifcbofe

pon (Edln un6 perpflUrjtete ftcb I2(>~ gegenüber 6er Sta6t Portmun6, 6ie Ärafentpür6e un6 alle ihm

innerhalb 6er rta6tmauern 3iifteben6en Sedjte nie in frem6e fyin6e gelangen ju laffen. I2.SÖ trat er

für 400 Ularf Silber* 6er Sta6t ein Drittel feiner «Sericbtsbarfeit in ibren ZHauern ab.

Konra6 IL, t)erbor6s Sotm uu6 Hachfolger (12*>8— )3K>>, Perfaufte 1315 ju 6em Drittel

6es (Seridjtes, welches fein Täter 6er 5ta6t überlaffen hatte, noeb ein »eitere* Sechstel an 6ie Sta6t,

fo6a$ 6iefe nun im 8efh)e 6er Pollen ftälfte 6es «ßraffebaftsgeriebtes ftcb bcfan6. (ö(<) ftarb Kon«

ra6 II. Krwerlos, un6 es entfpann ftch ein mebrjäbriger Erbfolgeftreif swifthen 6er „Scbwertfeite"

un6 6er „Spin6elfeite" um 6ie ©raffchafl. liermann pon £tn6enb,orft \\?>\i>— 1320(, 6er alters-

Ichwache 33ru6er Konra6s I., n>ur6e jwar fogleieh mit 6er (ßraffdjaft belebnt, allein troft6em

bebaurteten ihre Erbanfprfia?e 6ie bei6en unpermäbllen Scbweflern Konraos II., Eüfabetb un6 Sopbi«,

fomte 6ie Sö>ie 6er mit (ßosroin Slecf Permäbllen Htecrjtlnl6, Konra6 un6 2tmol6 Slecf. Bis ju

einer Einigung 6er frrciten6en £>erwan6ten übertrug, als fiermann balö 6arauf perftarb, König Cu6<

roig IV. \?>20 6ie (ßraffdjaft 6er 5ta6t Portmun6. 2tuf 6eren (Cinpfeb.lung n>ur6e Iö20 Konra6 III.

Stecf H320

—

[52$) vom Könige jum <Srafen befldtigt. i£r perfaufte im felben ^abre 6er 5ta6t

Porimun6 öie Hälfte fämmtlidier <ßraffcbaftsre*te un6 €infünfte an (ßeritbt, P>oü, Illünje un6

(Erbgut, ^reigraf un6 Siebter rpur6en fortan pon rta6t un6 <ßraf gemeinfam etngefefet, un6 nur 6en

(ßrafeiibof mit 6er fflartinsfapelle behielt Konraö Stecf allein. 1324 rpar er bereits entfeßt.

' Doitnmnt« Urfunbtnbw^ I,

' Orr «Stoffntjof afrlredjt.

' ^c^n*^«fff 3U Stift VII.

• 3fr iroppptn, f«<tj# rottet (*>« Hanf, nngrn>i$, &<t?t»talfrn auf filbtmrm (Brunft, an pitltn Urfanbtn

trt|alttn. T>\t r)tlmjirt ifi t'int tätliae mildt nttnfdpnmasfr.

' Oit irtarf, fine Stdfnung»mänit von i2 Sdjiatnj 3« jt |l Bcnartii Silfc«, tiUfpradj jt nadj btn 3al?r.

tfunittttii tintm Silbtrn>trlltc von tlroa \: bis %i< Olaxt. »ur^tdjntMli* un^tfab/r :s Ittaif tjfutio^n (Btlot». Ptt <8tW

ivrrtt) i(t natiirlia) btn bruttgrn prritvtrb^ltnifttn fiilfpTta>tn> ttl?<bli£^ Ifälftr atiju[4ilonrri. Dir Itlatfredfiiunj bmt vom

II. bi* ins i'>. 3J'fr l! 11"*n i (Srbtan*. Hihfres bti Kübel, Dortmunbtc Jinanjirfftn. Stile \ ff.
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Hm 1550 6rang Koura6 IV. pon Cin6enborft (i 530— 15421, l}ermanns Sorm, mit feinen

Hnfprücben auf 6te (Braffcbaft 6urcb. Diefer peräugerle, offenbar aus <Bel6notb, 1555 6en ^oll ju

Cünen, 6er ihm juftanö, an einen Pripatmann. Konra6s Sobn, Konra6 V. |(542 -I5<)8>, befag

noch (550 6as ßoljeitsrecht über die 2ttüb,len 311 Cünen, allein er fab, fid> 1552 jur Aufnahme einer

2lnlcibc bei 6er Sta6t Dortmun6 genötigt, rein erftgeboreuer Sob,n Konra6, ein blüben6er Jüngling,

würbe (578 unler 6em bloßen Deroadjte, an 6em Denrath 6er 2lgnes pon Dierbeere gegen 6ie Sta6t

tbeilgenommen 3U baben, vom Katlje furjer t)an6 jum Co6e perurtbeilt un6 auf 6em iUarfrplalje

enthauptet. 1 ITun a*ur6e öcr jüngere Solm ^einrieb, 6er u>äbreu6 ünö nach 6er grojjen ,feb6e als

einfacher Sitter mit Knechten in 6en Pienft 6er Sla6t trat, 6er Hacbfolger feines Daters.

fieinrieb I. f(5*)s— (4(4, t 141H), 6er fomit jum einfachen Reifer un6 Dienftmann 6er Sta6l

Dortmun6 Ijerabgefunfen roar, erroirfte |4H» für feinen Sofjn Konra6 pon 6er Sta6t ebenfalls 6ie

€rlaubnip (!), 6afc 6erfelbe in grogen
tfeb6en in ihren 5ol6 treten 6ürfe.

Diefer Solm, Konra6 VI. ica. 1419-14501 febeint 6ie felbflberoujjle Iffatfraft, 6ie feinem

Datcr fteinrich un6 roobl auch 6effen Dorgänger mangelte, 5ur (ßenüge befeffen }u haben, allein 311

fpät für fein (Befcblecht. Hm 6en 6emütbigen6cn 2lufetitb,alt in Dortmun6 3U permei6en, brachte er

6en größten <TI>cil feiner Kegierungsieit auf 6em an 6er äufjerflen nor6rocftlicben (Brenje 6es b*"tig«i

Kreifes belegenen fyiufe liefern 311, 6em .familiengute feiner (Battin flifabetb, pon Düngelu, oon 6er

er auch 6as r)aus jum (Brimberg erhielt. Seine ganje Regierung füllen JSroifrigfeilen mit 6en Dort

mun6ern aus. 2ln 6er Sptee einer Sdjaar pon 42 Knechten fengle un6 plün6erte Konra6 in allen

Dörfern 6er (Braffcbaft un6 trieb 6ie t)eer6cn 6er Dortmuti6er aus 6em Sun6erbolje auf fein (But

jum (Brimberg. (Ein fiauptgrun6 feines ,5roiftes roar 6ie IlTitbefefeung 6es ^reiftuljles jum Spiegel

auf 6em JHarfte ju Dorlmun6, welche 6ie Sta6t 6em (ßrafen porentlnelt. { 45<i geriet!} Konra6 auch

roegen 6er (Eicbelmaft un6 roegen feiner (6 roil6en pfer6e in 6en Xeicb>n«ai6ungen mit 6en Dort

mun6er Heichsleuteti in ^w'i%

Kls Konraos Sohn ^einrieb II. 1 1 +30— 14321, 6er (Einäugige, nach furjer Kegienmg 1452

ftarb, otwe einen Sob,n ju t^tTiterliiffc«, perlobten 6ie Dermalsten, um 6ie (Braffcbaft ju erhalten, feine

feebsjährige einjige Codjter Katbarina mit 6em (ßrafen jobann Slecf, pon 6em febon ein Dorfabr

um [520 6ie (Braffcbaft befeffen hatte.

jobann Stecf H452— 1504), 6er lefctc (Braf pon Dortmund Sohn pon Kradjt Stert, 6em

Droften ju IDetter, lebte, nachdem er 6ie Hechte 6er Dortmun6er auf 6ie (Braffcbaft anerfannt, an

fcheiuen6 in gutem finpemebmen mit 6er Sta6t. Seine £>ermiSI?lung mit Katharina erfolgte um I4(v».

2lm (>. September I4 l)t) beritl er mit 6en Vertretern 6er Sta6t jufammen 6ie (ßrenjen feiner tßraf

febaft, 6ie febon unfieber ju roer6en anfingen. Die Cünener fperrten 6en Durdjritt 6urdj 6en „ileuen

Saum" in 6er !cäbe ihrer Sta6t, un6 (Braf un6 Sürgenncifter mußten iimfeljren. 21m Cbarfreitage,

6em H. 2lpril 1504, ftarb ^ofa1""' uno am 3n>«tten (Dftertage fan6 unter feierlich,em (Beleite ron

Sürgermetftern, Satb un6 Stän6en 6er Sla6t Dortmun6 feine öeifeftung im .franjisfanerflofter ftatt.

Die (Brabplattc, 6ic einer feiner l")enDan6teu, Freiherr ^rattj pon lleffelro6e, \to<)* ihm fliftete, befin6et

fieb, noch in 6er fatbolifcben Propfteifirche 3U Dortmun6, 6er alten Dominifanerfirche, »obin fte (8|o

aus 6em perfallff" ITIinoritenftofter übertragen rour6e.» 3ob,aun Slecf ftarb fin6erlos. (Bleich nad>

• IWtum hl Der ,}ffd)id!»lid>n Cinlcitun» jum Slaklfrrif» Certmaiib.

' Dir <n3wifd>en beinahe unlrferlid) i}t»«itttnt plätte Jnfd^rift bei Xrlmetf e a. a. <D.) liegt nebfl ttt «einen

HtbertragBngjtafel im fngbo>en Je» S4nff»s.
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feinem Io6c ft*crtc ft* 6ie :rta6l Portmun6 6ur* Wo <£ntfen6una ihres £üracrmeiftcrs I?il6cbran6

Sroartc an 6cn Kaifer Jttarimilian 6ie Belcbnuna mit 6er »Jansen <ßraff*aft. Pic »clebnuna erfolge

fetl6cm 6ur* alle Kaifer 6es bcilio.cn römif*cn Nckbes. 1 Um 6ic im Horten uu6 (Dften an mannen

Stellen unfi*cr acipor6cncn (ßrenjen 6cs neuen (Bebictcs aeaen 6ic <ßraff*aft IHarf ju fi*ern,

unternarmi 6ie Sta6t Portmun6 (3(2 11116 I50Ö bis I.V.? neue (Brcnjbcrittc , 6cren iSracbnifc in

aenuuen Protokollen nieöeraoleat tpur6c.«

JTtit 6er 5ta6t Portmun6 aina au* 6ic <ßraff*aft 1803 an Itaffau (Dramen \xnb na* 6er

beraif* franjöfilctjen <3nnf*cnljerrf*aft |8t3 an Prcuftcn über.

Die <Ref*i*te 6er (trafen aus bem r^aufe Cin6ciiborft , ein 23il6 6c< Verfalles, 5ciat, 6afi

bi< Slütbeseit 6er Portmun6er <ßrafcnrc*lc t»or 6er Xcajerunasjcit ötefer Jfamilie lieal.

Urfprünali* n>aren 6ic (Brafcn r>on Portmun6 als Stellvertreter 6er 6culf*en Könige in 6er

IVnrdlluna ibrer ausac6cfmtcn Pomäneu, 6er 2?ei*sböfe, mit arofjer 2ila*lr<ollfomnicnbcit heMei6et.

Cebensperjei*niffe aus 6cm ) 4. un6 I 5. ^afatjutt^rt 5 weifen 6ie auffällige Cbatfa*e na*, 6aß 6er

«Braf fobnsberr über annäheni6 bu"6ert (Bütor anperbalb 6es 6aiualiaen <Braff*aflsbc}irfc* tpar.

3m Sü6cn bis tief ins Saucrlan6, im ©ften bis über ITerl hinaus, im IPeflen bis in 6en bfut'ö'"

Kreis Xctflinabaufcn hinein laaen 6ie Ceben, 6eren Sefiteer 6cm (trafen in 6er inartinsfapellc 6en

Cebnsei6 ju f*ipcrcu hatten. 2Iu$cr fol*en Cebnsmannen maren it>m fiaculcutc, lt>a*s$infiav uu6

rtapdleute (nie6ere jabluiiaspfli*iiac (Erbpdchtcr pon Kfriiasaut) fammt ihren (ßütern innerhalb 11116

außerhalb 6<r <Braff*aftsarcnjon untertban. i£ino befon6erc Klaffe 6er ihm urfprünali* unterteilten

3cfi*er pon J\ei*saut bi!6en 6ie 2\ci*slcule (rikes lüde) in Portmunö.'1 Dem Köniasbofo als

6em Ccntralfibc 6er aräfli*cu (Betpalt tparcu 6iefe Kei*sleule, 6ie ft* fonft 6ie greiften aller
tfrcicn

ju fein 6ünften, ju einer jährlichen 21baabe an <Bcl6 pcrpfüchtct. Pic Xekbsloutc ibrerfeils bejoaen

iPie6enim aus ihren Ijofcn pon llntorpä*tern un6 ftausbefttjern be6eut<n6e vEinnabmen. Per Könias

bof Dortmun6 aber mit allen 6icfen ITehcnböfcu ipur6o f*on |.>(Xl 6er «BeiPalt 6cs (Brafen pon

Portmun6 cnt$oaen un6 an 6eu «Brafen pon 6er Warf perpfän6et, pon 6iefcm aber 1376 irie6er mit

l(eberaeb,unoi 6es (Brafcn au 6ie Sla6t Portmun6 perfauft. 2lUe Kei*sleute un6 alei* ibneit 6er

(Braf bcfajjen als ITtartnotcn (tüal6aenoffeul 6as 2?e*t 6er ftoljnufeuna in 6cn dusac6cbnteti J\ci*,s

n»al6unaen 6er (ßraff*aft un6 6er ^iltleruno, v\rofjer 5*tpeinebeer6en mit 6en jabllofen €i*eln 6iefer

Ifälöcr. Das (Dfter , Hefter un6 Sur^bolj bei Dortmun6 n>aren in 6iefer I)infi*t allen aemeiufam;

6em (ßrafen allein war anf*einen6 eine 6erartiae 2Iusnumina im 5un6erbolje 1 uu6 in 6en Keidjs

tpäl6eru bei Deufcn, <fpin^, Cin6cnborft" rwber/altcn , ipo er au*, tpi!6c pfer6e hielt, lieber l>olj-

fd?laa un6 i>iebtrieb perfüaten 6ie poii 6en J?ei*,slcutcn aewäbUen 5*erbcrren.'

flaf tt>i*tiafte arafli*c liobeitsrccbt mar 6as 6er <ßeri*tsbarfeit. Der (Braf ernannte 6en

fta6rri*ter un6 6en ,freiarafen, jenen für 6eti 5ta6tb<jirf, 6iefen für 6as Sati6. Per «Braf tpar

1 Urbn 6if twn»itn>rtt «räfln Katarina [t
\ 534) fiel)« iit ©niettnng jum Staitfrcifi Z>pctnlB^^ (Duptnetter \ in«, ».

1 fobne, ttt <Sraff<i|aft utib freie Seid|*fta>» Oortmu^ II, \ Ztt. 2»i. Säbel, Ceiträje V. Seite 52.

' Haeft, frlnismaniien'Dnjridpmfft (er (Brufen Conrad IV., V. iint) VI. von Oortmunt, Seiträge 3m- <Se

f4)i(^te Dorrmunbf an» (er <Braffd>aft HUrf V, Seile :».

« ZISI)eres in &e» Einleitung jum Stablfreife Dortmtln^. Kübet. »eitrige jar (Beiii^te PwtiniiHbs unt »er

«raffdjüft fllarf II III. Seite y"
ff.

9 ITod; heute Stcagennanie .Sunberweg" im HorbtDeften ber Stabt.

' Tled) t^ente jlurnjme ,05ticin
(
jr|ol3''.

• Ueber anbete Hegalien »es «rufe«: Jrensborff, «j. a. ©. Seite XWl-XXXI.
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PorftBcn6er 6cr ^reigraffchaft, rlufjlfjcrr 6cs heimlichen (Berichtes 6cr Pchme in 6cr (Braffcrtaft Dort

mvmb. 3n fnneni Hamen führte btr ,freigraf 6cn Porfifi auf 6er Ittalftalt, un6 6ic (Bcrichlsahgabcn

fielen 6cm (Brufen ju.

Der Hlalftättcn mit einem Jfrcifluhlc in 6er (Braffcbaft Dortmun6 waren fieben:

1. Bei Dortmun6 auf bau Konigsbofc.

2. ,3u Brechten auf 6cm lie6eger.

3. ,*u Waltrop auf 6em Brinf.

4. ,3um Steine auf 6er tvioe.

3. ,3ur 2iaufcbcnburg por 6er Brücfe.

ii. ,?Su Cüncn por 6er Brücfe.

7. ,3u Bracfcl ror fvnning. 1

Unter 6iefeu wur6c 6er Jjreiftubl (Hr. <>> w>r £ünen an 6er Scfccfe \rn*) 6urch 6ie Cüneuer,

welche ein derartiges frem6cs (Bericht in ibror unmittelbaren Häbe nicfcl mehr 6ul6en wollten, jerftört;

6ie ftättc rott Hr. 4 ift einflweilcn nicht befannt; 6ie unter Hr. 3 un6 3 erwähnten Jfrciftählc liefen

uußcriiulb 6es heutigen €an6frcifcs Dortmund 6a, wo 6ie (Braffdjaft auf 6en Kreis Kecflingbuufcu

hinübergreift. Unter allen fteben 21iulftäticu aber nimmt 6er ^reiftubl (Hr. l ) auf 6em Königsbofe

mit feiner 6urcb Sage un6 €ic6 perb,errltebten Peb,n«Un6e 6ie l>cn>orragen6ftc Stellung ein. llrfprünglieb

näher am IDeftentbor gelegen, wur6e 6iefer ^reiftubl 1343 bei 6er Hie6erleaung 6cs 2lufjenwalles

an feinen jefcigen plufc in 6ie unmittelbare Habe 6cs Hönigshofes übertragen. Pon allen Iflal

ftätten 6er (Braffcbaft bewahrt nur 6iefe noch rjeutc ficbtbare Erinnerungen an 6ie Si$ungen 6es

heimlichen (Berichtes.. Unter 6em forgfam gepflegten €in6cnftumpfc ift 6er (Tifeb mil 6em cinfdpfigcn

|Sla6l 12161er un6 einer tiefen Kinne auf 6er Steinplatte un6 mit nic6rigcn Steinbänfen rings hierum

noch heule erhalten. Ha* 6er .form 6es 2l6lcrs rühren (Tifd> un6 Banfe erfl aus 6er ,-ynt 6er

Verlegung 6er IHalftatt rter.»

Der Jfreiftubl auf 6em l{dnig*h,ofe war an fieh nicht be6euteu6er als je6er an6ere. €r per

6anft aber feine Berühmtheit 6cm Kufe, welchen 6as Dortmun6er Kecht überhaupt wäbren6 6es

Mittelalters im Canöe jwifeben Kbeiu un6 IDefa un6 6rüber hinaus geuofi, un6 6eni Umftan6e, 6af)

6er Dortmun6er Katb Kccbtsfrageu, 6ie an ihn jur £utfchci6uug gelangten, falls es IX'tHufacfyeu

waren, 6cm Jjreiftubl auf 6em Köuigsbofe porsulegen pflegte. £rft unter Kaifer Jfrie6ricb III. wur6e

nicht Dortniun6, fon6eru — 2lrnsbcrg, 6ie bauptfta6t öes lierjogtr/ums IDeftfalen, als 6as l?aupt

aller ,freiftüble anerfannl 11116 6er tErjbifetjof von (£öln mit 6er (Dbcraufficbt über 6ie .freiftübk- betraut.

(Bra6e in 6er Blütbe$cit 6er IVImic, im ffinfjebnlcu ^^^h^UHÖert , trat an 6ie Stelle 6es

(Brufen pon Dortnum6 in wicfitigen l\bmfucben immer mehr 6ie Sta6l Dortmuiw als IHitbefifterin

6er (Braffcbaft un6 an 6ie Stelle 6er gräflichen l?auptmalftatt auf 6em Kcnügsbofe bei IPeistbümcrn

6er ^reiflubl „jum Spiegel" \ 6er ju 6en eigentlichen IHalftütteu 6er (Braffcbaft nicht gerechnet wur6e.

1 Diefe Stelle ijt in einer an >et Cünenet Strafft gelegenen Ifiefe nea> nachweisbar Hlittbeiluna. Je* tjerrn

pafter Starter ju BracfVI .

' lieber l>ie .freigeridttc, int (J7| Canofrie0ensa.crid)te, fi*t»e bat aninMcg*nt>e IXVrf wn Cinbner, Die Vtmt,

lt.Bs. ferner panl JCieaanb, Da* JeTfmaenajt ICefifalen», tw* &en (Quellen »ocgeftellt un» Iwtdj Urfnnien

crlantert. itn »eitrag 3&r >entfdjen Staats» nnS aea>t5gefd>id>w. (hhö. Unperanberter ab&mrf JJnflage eon i»Z5).

^trnbar!» Clfierldj, Der {fauptfliilil ><* ttwfiftjaiifAen DrljmaeriAts auf irm Meiuashcf' Dortmnna. \nMi.

Hecfelbe, Die L\hmliii&c bei Sortniniift.

" Heben bem Hatb,b>in(e anf >tm Jtlarhc ron Oortmon!», errtd>te1 dw ijh».



1<>

l)wr 5unt :?piecjcl un6 nicht auf bcm Köntasbofc fan6cu uis un6 1^30 6ic aropeu Kapitelstaac

ftatt. in bcntn jmgraff aus gas] UMtfalen über öic fürsunacu un6 M< «TSuftänöiafcit 6es heimlichen

«Berichtes herietben. Unter 6cr rlublljerrfchaft 6er 5ta6t Portmunfe trat 6er ,frciftubl auf 6cm

Kdntgshofc wxeber in feine Ncdjte. 21 uf ihm trurfecn noch bis |*u~. tue Pefnnaericbte 6er (Braffcbaft

ahaeballen, jcfeodi waren jte troß 6er 23cibehaltuncj 6er alten Ceremonien 5U einfachen poHjeioericbtcti

für feie ZJaucrfchaften bcrahacfunfeit. rolcbe rißunaen fan6en nur noch auf tan Köntasbofc un6

jtuar rcaclmägia. riermal im ~\abre ftatt. 1 Der lebte $reiaraf Zacharias tLöbbcrc ftarb I -07.

II. Ans rljrnialö märlufdir (5rbirt.

Picjcniaeu beutia.cn (ftcbietslheile 6es <an6freifcs Portmunfe, welche elroa vom l~>. Jahr

bunfeert an bis jur finriebtuna 6er proviuj IPcftfalen I h t ."> 6er (ßraffebaft ZHarf auachdrten, ftnfe folaenfee:

1. Per öftliche Ibeil 6es Zimtes ZSracrel.

2. Pas Zimt (Eaftrop.

.">. flafet uiife Zimt Ciiiicn.

4. Pas Zimt Ciitaenfeortniunfe.

.». Pas Zimt Z?lenae6e linfs 6er lEnifchcr.

Pic aeuicinfante (fiefchichte feiefer (Rcbiete ift 6tc 6er tßraffcbaft Zllurf *, aus welcher mit Z3e5ua

auf 6*n £an6frcis nur feie liauptpunfic berporjubebcu fm6. Ocholt wäbrcn6 6er Mampfe ivinricbs

' -«cli/ unten ju Krediten Ilhiltfsfamp .

' nno ' Sirgrl 2ItH»lf» I. im Staats« Air ]u ttiiitn'trr , Urfnnbe von |2I9 nnb i, 226, Umtd^riften : Sigilluni

comiti* Adolfi de Altena, i t>rr^1rid?e: IWitfälifAr Siegel, I. £vtt. i. Ilbtbeiliina. tafel X, nnitimn | unb 2.)

1 Heitere fitrratnr bei von Kamptj 11, Seilt 2<q—2R|. Croj, £eoolS* poii tTertrfof ibromf ber C&rafrn ron

ber Warf, l'umm i (tobten a. a. ©. allgemeine (SrfAiAte UVftfalens bis jum Jahre (fleicbiebte in

©rarfAaften ITtarf nno Karcnsberg. bis 311 ihrer Peretnigung mit Sem Staate der ßcbenjotlem). Harpe, cSefdftdyt* Sa

StaM i?oAiim L 2« |f.
— Die lanSesb-errliAen llrfunben ber (Braffdjaft Warf (2*5 XTummerni befinden fia> im Staats-JlrAio

31; inönfter. Cfbenbort ntfe. I IS2 1 unb b.
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6es (öwtn, bis mä*tiocn tierjogs von ZDoftfoIen un6 «Engem, 303011 6en <£rsbifcbof von «löln ( { 77

fjatten 6ic «Brufen pon 21ltena für ben £rjbif*of Partei ergriffen. t>on 6011 Söhnen (Braf <£ber

har6s I. |t H, "41 n>ar6 2Imol6 btr Stifter 6er Cime 2lltena 3f*"berg, ^rieöridj 6er 6er £inie 2Iliena

ITIarf. 211* na* bim Sturjc Ivittricbs 6es Üwtn \[m 6as tierjogtlium IDeftfalen 6em <Erjbif*ofe

von <Toln übertragen mur6e, bcgrün6eten unter 6er ersbifcböflicfjeii l)eiTf*aft anf*einen6 bei6e 21ltenaer

£iirien, insbefon6cre aber 6ie ^{enberger, ibtro £an6esgea>all in btm fru*tbaren (Bebiete ju>if*eu

£ippe un6 Xuln-. 2lus 6iefer <3eit 6er 3f*'*«r$er fterrfdjaft erflärt ftcb 6er Umftau6, 6ap eine Seihe

pon SitterftBen 6es £an6frcifes Portmun6 no* in fpäter <3eit gräflich, £imburgif*c Celjcii waren.

211s nun na* 6er €rmor6ung 60s €rsbif*ofs Engelbert i>on <£öln (22", 6ur* feinen Hoffen, (Brufen

tfrieöri* pon ^fenberg, 6er £efetere geädjtet u>ur6e, uaJjm fi* ,Jrie6ri*s Potior, (Braf 2l6olf III.

pon 6er ITtarf U22t>^|24')), mit Eifer 6«r Dollftred'ung 6er Keicbsa*t an un6 braute 6ie 3fen*

bergif*en 23efifcungen juin großen (Cbeile an fi*. Hu* langer ,feb6e gegen tjersog fjebtri* von

£imburg, 6en 2?ormun6 pon ,frie6ri*s Sobn Dielri* pon ^fenbera, famen 6ur* Pertrag

unter 21nöorm 5*tperto, Unna unö 23o*um un6 als Crjoile 6iefer (Bebiete au* IPeftbofon, Kffeln,

<£ourl, K>icfe6c, Caftrop un6 £ütgettöorimun6 unter märrtf*e l}errf*aft. Von 2l6olpbs lladjfolaent

ipar6 6er friegerif*e Eberbar6 II. 1(277— \7tttH) (2*8 5*irmpogt über 6ie 21btei Effen, alfo au*

über Dorftfel6 un6 tftufarfc, un6 erhielt löoo pom Kaifer 6ie 2\ei*sböfc Portmun6, €lmcnborft,

Bratfei un6 IPeftbofen uu6 I.Ö02 poni 23tf*ofe pon 2Hünfter Cünen perpfän6et. 2Päbroit6 6er

froren ^feb,6e |.".hh un6 (."k<> blieb pon 6en Xa*e$ügen 6er Dortmun6er faß fein ©rt 6es £an6

freifes perf*out. Engelberts Porgänger 216olpb IV. tjatte 6ur* feine Ijeiruth, mit Margarethe

pon Clepe 6ie ErbanfprüaSe fetner iTachjolgor auf 6iefe* £an6 begrün6el. jn 6en erbitterten Kämpfen

iTerjog 2l6olpbs VI. (1098—1425) pon Clcpe^lttarf mit feinem jüngeren 8ru6er (Bcrf>ur6 um 6ie

lllarf h-ateu 6ie I)ortmun6er auf 6ie reite <Serbar6s, un6 für 6ie märfifdjen Cbrile 6es £un6freifes

Portmun6 febrten 6ie Penpüftungen 6er ^elj6e pon (388 n>ie6er. 1 21a* 6er Dereini^utia poii Clepe

211arf mit 3"'**' £*»'r3 Sarensbera un6 na* 6cm £o6e 6e* lehten t)erjoas pon 3ftli* bra*

|6()«> 6er langtPieriao jüli* :lepif*e frbfolaeftreit au$, in roel*em 23ran6enburi3 un6 Pfalsneubura

fi*, 5unä*ft über eine aemeinfame Keaieruna 6er (Braff*aft 2tTarf perftänöigten , bis \<<±$ 6ie aus-

fdiliefli* brau6enburv3if*e l7errf*aft en6aültia anerfannt tpur6c. Pa Deformation tpan6te ft* in

6er jaxiteu l)dlfte 6es ((>• O*1^1"'? 11»ti^^t* fuft 6er aan5e Kreis ju. 2Päljren6 aber 21nfanas fotvor/l 6er

Kurfürft pon 23ran6enbura als au* 6er pfaljaraf pon lleuburg offen 6ie lutb^'rifebe €ebre beaünfrigten, 1

nahm H>|.i 6er Kurfürft 6as im £lepifdjen berrf*en6e reformirte 2?efenntui1g an, roäbren6 6er junge

pfa^araf um einer perfönli*en Kränfung millen n>t4 jur fatbolifdieu Kir*e übertrat. Der bier6ur*

<jef*affenene eonfefftonelle (ßeaenfafe 11116 6ie 23caüuftiauna 6er einen 06er 6er au6ern Seliaionspartei

ma*te ft* au* in 6eu ntjrfif*en (Drtf*aften 6es Can6fretfes n>äb,ren6 6er folaen6eit JJeit gelten6,

jumal nun 6er pfaljaraf fpanif*e iTruppett ins £an6 joa un6 bal6 6er 6rei|jigjütjriae Kriea 6«

Spannung no* permelnle. f panifdie ISeere lparen fdjon am €n6e 6es \u. 3<>b,rb
r
un6erts im Verlauf

6er nie6erlän6if*ctt Kämpfe au* in 6ie clepif* märfif*en £an6e einaebro*eu, um 6ie Keseret aus

iurotten, un6 hatten unfä9li*e (Brauel perübt.' Tie Kalbolifen behielten beji». gewannen 6ic

' r)anptqnell( Ijirrfür 30lNnn KertfljJrl)*» t£t?ronif.

* CVrglridfe doii Sleinens (III, Seite 5« II Beridjt ju Cntgenftortraiini».

J 5<fcreib«n bti fuiierlidfeti flefanWen an btn 2tömira( fmnj von m»n>eja com n. ©.tober i !V9«, un> r>nt»rif<fa

arraaenifdjfr Spiegel ooh \:,<n, atScuA bei pon steinen I, Seite 5.»—*«*.
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ZltajoriUl in oen UbdfQtmtinbtn Caftrcp, «Tourl, l}ucfaroe unb Kircblinoe; fonft blieb Oer Canofrets Taft

ausfcblieflich eranaelifch 1
, unb erft in bin loitfen Twbrjehnten oiefes 3a '>r ')u,, '>erl5 W ourdi oie ^nouitrie

in .folae 6er IHaffon £imr»anoeruna eine erhebliche l\rfcbiebunc$ Oes eonfeffionellen .^ablennerbältuiffes

eingetreten. *

£*is jur lleuorönuiu» 6er ftaatlichett tVrhältuiffe (H|<>, «ro auch oer Kreis Porlmuno entftano,

jerfiel oie (firarfcbafl -llarf in pierjebn Jlemter unb einjelne ronoeraebiele " unb t$ aeborten bamals

:

oas Kirchfpiel Qtdficl mm rUeoeramte höroc, öie Kirchfpiele Jlffeln, i£ourl unb VOkttbt jum Zimte

Unna, Caftroy unb tLÜtaettöortmuno jum (Dberamte Lochum, Cünen mit 21ltenlüuen uno Kirchderne

jimi Hinte Cünen. UtcngCÖC mit J3ooelfd>ttuiia.h hil&ele ein hefonoeres ,freiaend>t.

3« ,foUe oiefer früheren politifdvn >£tntheilunot aeljcsren noch beute oie ei\m«elifdien Kirdvu

gemeinten cCaftrop unb tütMienoortmuno jur Kreis rynooe 23ocbum; 2lffeltt, vTourl unb IXHdtbt jur

Kreis rvnooe Unna, oie übrigen m Portmuno.

> HeK'ifutyl übet >ie Kirdigemeinben Jiij*tM<raifdfer £ontf(fion bts £aii>f:cncs im l't" I*' <£vpriani,

fiikirc.i CEcingelicj iSoth.i in<> , Seite J2»—J3«>.

• Staliftifdje Uebetftot in btm Penrjltnngsberidjle tts tatrtrrefes füi (M< Seite <. Mit MSI,
' von Steinen I, Kapitel *.

' Siegel Cfngelberl'* L, im Staatwrcbip jn müiifter, ltrfun&e coti i:r,*, Uinf.ttif«: Sigiltlumj EiiRclb <rr)ti

co;m)iti> de Marchs, (Dergletdje: ireftfälifd)* Siegel, I. r)ef», :. Jibtheilung. tafel XXXII, Itummee *)
1 Siegel Knttegnnie'*, &er <8*mablin (Jngellwrt's I.. im 5taat*ar*ir ju toHens. Urftm>e oon HmfArift:

Siigillum'i Kunegu(n)dis corailmc de Märe* i Pergteute : ebenbalelbtt lafel XLI. Hummer 5.)
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Quellen: t>. Steinen II, Seil« 7J5— V60. treppe, <Bei*i(fjIe bn eoanotlifdten «emeinbrn i>er <8ratfa>afi

Itljrr, £ettc n'. unb ih. ialjne, UVfiiälitoe «ei*lea>ter, Seile ss.

Die jum heutigen 21mte i3racfel aebören6cn Kirchdörfer Uffeln, Courl un6 VOMM* lamm
mit ihren Umaebunaen als Ibeile 6es Hiinaer (fiebietes von 6en (trafen pon 2Utena ^fettbe™ I24ö

an Wl (ftrafen pon 6er Jllarf. 5o erfdieiiit 6enn Affeln \2jß, roo es urfunMi* erwähnt wirb*

bereits als märfifaSer <Drt un6 (2«).> «ruf £berbar6 I. als fermsherr über 6ortiae C5üter. s £roh

6em übten noch ju märfifcfier ($eit 6ie Seditsnachfolaer 6er ^fenbera.er, M( trafen poii fimbura,

irjr Cebnsrecbt über einjelne 2Iffeler 23eftßunaeii aus. ro «ab 6er <ßraf pon Cimbura. 1407 an

^ermann poii 6er J\ecf ein 0Ul in Affeln su Cohen, welches (fiooert poii Jlffcln Porrjer befeffen rjatt*. —
1305 u>ar6 Affeln poii 6en Hlannen 6es Crjbifchofs poii £öln perbrannl. — Die jtfcia,e epaiiaelifdie

pfanfirebe entftammt 6em (4. 3abrbun6ert. - Die Xeformation fan6 in 2t ffein feit 1577 6urch 6en

Pfarrer Friemann, welcher noch als fatbolifcber paflor bierin berufen war, ib,rc Perbrettuna. ~\'n

6rcigia,jähriaen Krieg* mag 6ie <J?emein6o ara. ju Iei6en aehabt Ijaben: fie ipar pon |h.V> bis i

$ur lluterballuna eines eiaeneii Pfarrers nicht im Stan6o.

1 M au* einem tlborbudj irr fatljolifdjftt Kirdje ja lüncii »lebe unten), io cm breit.

• Dortmunder Urfunfrenbud? 1, Urfnnoe (32.

• «benbj, Urfunbi 2Jm.
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Der Kirchthurm, über öeffen v£tngangsib,ür ror einigen fahren eine nicht mehr »ans «rtenn

bare ^nförift' jum Porfchein tarn, erregt öureh feine gewaltigen Litauern unö feine eigenthümliche

Jorm öie Permuthung, öa$ er urfprünglicb 5U rertbeiöigungsjipccfeii, rielleichl iroenn nicht febon

früher) als Sergfrieö 6er märfifcheit (Brufen gegen öie Dortmunöer errichtet tporöeu ift.

Den Uitttelpunft öes Dorfes Affeln bilöete urfprünglicb 6ie Surg, einft öer Sit eines gleich

namigen (Befchlcehtes, ' bann feit öem u. ^ahrbuiiöcrt tEigetühum 6er fterren pon lPicfeöe un6 fpäler

6er ron Sroncfborft.

2lls \V)H öie fpanifchen IDürgerbunöeu öas märfifche €an6 perheerteu, eroberten fte auch

6ie Burg Ilffeln un6 nniröen erft im ITlärj öes folgenöen ^ab,res 6urch boUänöifcbe (Truppen öaraus

pertrieben. Sei 6iefer (Belegeubeü fan6 einer öer treulofen 21lSr6cr öes (Brufen IDirich pon Db^aun

auf Srucff, 6er fpanifche Hauptmann Soöerigo 6e Cacluca, 6er 6ie Burg befehligte, fein blutiges

<Enöe. Um öas abgefcblagene t)aupt »arö auf eine Tifcbplatte gefebriebeu: „Dies ift öie erfte Sache

für 6en (Brufen ron Brach." Die Burg ift jetjt Perfchaumöen, un6 öie öaju gehörigen (ßütcr fmö

jerfplittert. Die Surgftätte b,eipt noch heute „iluf 6a Borcb", unö auch öie eingeebneten früheren

(Brdben waren bis por fu^em an öem üppigeren UHefengrunöe erfennbar. Um |H*8 fanö man,

wie es hc'jjt, bei einer 2lusfchachtuug öie altersfchiparjen Pfoften öer ehemaligen ,3ugbrücfe. Der

Bewohner öes Surgplafies lyic§ !(».">+ Johann up öer Sorg^ Viadf öeffen ,^eit führten bis etwa t*7S

alle Sefifcer öen Hamen Sorgmann 06er Surgmann.» 3floeh im porigen ^abrbunöert genoffen öiefe

Bewohner öes einfachen Rauschens auf öem Surgplafee aölige Freiheiten, fterreu pon Affeln lebten

auch im JUittclaltcr als Putrider in Dortmunö. 4

' tMIridjt SIT PAX IN XTT NOMINE briete in thnjii ttainen .) o*et SIT l'AX INTRANTIB9 (Dtr $m
ftfln« iHnren «iii^anj:;

> yibfro ht Hiltn int (2(0. lUilmaus. tVefifäIif4>rs Urfun>mbu<fc, III, perfonenrfjiflrr.

• Ulittlieilon^en fce* r)mn paßor Setfer i« Uffeln. « Dortmunder Urfun&oibu4> 1, Hegift«: ran üffeln.

» 31ns ein.m thoibud; t*r faltjolifdftu Kudft 50 £Ün<n fie»i« unlen).
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|)fntonälfr-|!frmdjnfö i>rr ^entehrte ^Ifdn.

s Kilometer Sfiliitj ran Dortmund.

JUriftr 1

, epanaelifch, lleberaana,

1 :*oo

einfcbiffia, jipeijodna, mit aeraöe aefcbloffenem, jrrdjocbiaem (Thor un6 romanifd>em (Thurm.

lueujaetrölbe im Schiff mit Sippen uttö rdilu|jsftemen auf <£cfconfolen un6 profilirten

H?an66ienften. (Seaiölhe im Ctjor 6urd> I)olj6ecfe erfeßt, ll\ni66ienftc 5afclbft run6. (Triumph

boaen auf romemfehem Kämpferaefims.

Strebepfeiler nur in 6en mitten 6er Cäuasmauern bts Schiffs, ebenfo auf bex Sü6feite

6es (Thore*.

(Thurm mit Portal un6 romanifebem Kreujoeirölbe auf <£cfportalen. Das obere <ße

febofi unreaelmäfjia adjtccfia auf überaefraaien €<fen. ScbaUIöcber mit ITlittelfäulen, barüber

Hun6fenfter.

Pag ileufiere 6urcb mooerticn Qua6erpufc, insbefon6ere 6ie früher romantfehen £in

gänae 6urch Kenaiffanceformeu perunftaltet. (2ibbil6una.cn (Tafel \.)

Z (Lituffteinf: 1} romanifcb, 0,rs m hoch, (U-. m oberer Purcbmeffer, fcblidjt unbenufet.

2) Senaiffance (Xococoi, [,,•, m hoch, mit ^dta^atfl \T2\. (2Ibbil6una umftebenö.)

1 H\ipprHtafdn. aefdmiftt, unterhalb 6er ©rael angebracht.

2 Signa, Cbriftus un6 (ßeorg, gothifcb, rou liolj, über 6er Kanjel.

3 (Bhxfai mit Onfcbfriften
1

:

{. J5tpifehen €ilienfrieshän6ern, in einer <^eile:

„Uitb 6cm fure bin ich geflaten,

Piridt fluter h,at mich, aaten,

in 6cn Hamen 6er bilgen 6refatidib
r
eit (!)

aot fie alaret in erichheit."

Purdmteffer {,,„ m.

2. 1,874 in einem illtcr pon \<>4 fahren umgegoffen nrit f}in3ufügung 6er früheren ^nfchrift:

„(ßleidjipie mein beller Wang 6urch fuft un6 (Dljrcn Hinget

illfo ein gut <*5ebet ju Äott 6urch IPolfcn 6rinaet".

' £übfe, IPefifalen, Seite 2»*.

" Itadj Mnfnaljme r*m Dr. Höfe, DrrJffenHidjt in t>er ttortmnnber äeitnn^, Dejember («m.
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S> Unter brotliin ©rnamenthino, in .viloti:

(Rotte* ÜDctl wib Cutcr* Cfbr

ncr^obot nun unb nimmer mehr.

2lnno \7X{ bat bk (ftfmeinc 511 Uffrfn mich umliefen laffen.

3- 21- Söpiiii.; paftor, ftoffmann, rylvrocbt Kirdmieis. Kubrnijuu, WtütXCamp , l\uft<.

(Bocfon öaumciflcr, f>rorifo.

mc fudit Clhrist. Voigt. Juc. Cliviae Lssclburgcnsis.

PuivbiiKffer o, r , m.

21tolf» II. von t*r Warf, im tum Utdyv y.i Dortmund Ktibfl, 1. a. (D., JliimniiT »4». von U2k
Itmfdjrift: S(igillunij Adoiii domini de (Aiberch.

üetglnd?r . aVftf3lif<t* Stoftl, I t'vfr. :. :ibthci!im«, Haid XXXIX. Kämm« ...
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Iqfet \

Affeln.

San. u. MunflbfnfmaJfT wm tt^tftfolen. Krci» I>ortmnn>'£airt.

2.

f ..tlfrnf pon Bammln * Ion«. rVr»:»- ilminatmm Ht II fatatff, WO

Uirdft:

{. lloröoftunficfjt; 2. 3"" c,,ll "f' c'?l-
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ajncltett: Sir», a. a. 0., Seile w ff. ». Steinen. III, Seite «:<>—w. vtJ. 497.

Beppc, a. a. Seite 387; Zlacbtrag Seile <»J. ^aljne, Iüeflfäiif4|e ö>efd}W|teT,

Seile Dortrmm&er Urfnnbenlm* I unl» II, Regifter: 8obelf*ipingb. — MrAir

be* Kaufes Sobelftbiningb, itiwnig geoebnet). mit ,t'jmilien*r»nif.

obelfdjtaiiigl).

Jnncrljalb des 2Tlcn<5c6er (ßebietes bildete unter märfifcticr t^errfebart das tjaus Bodclfditpiiigb,

mit dein 60311 gehörigen lürdjdorfe einen eignen (Bericbtsbejirf , 6er pon jefjer den ntil beftimmten

t?or>eitsre<i}ten ausgeftatteten f?erren pon öooelfcrjtPtngb, unterftand. Diefelbcn befafjen jugleicb die

*&rbpogtei und das (Sericftt über den Jictchsljof JrobJinde, das lioljrid>teramt über den fflalb 2TCai

lob, (früher ZTlemelo) beim Reicbsriof fjutfarde* und pon 6er Jlbtei Bierden das 21ml eine* f)of-

fdjuljeu ju ITTarten. 3m l*> 3 flfyr'?unoert n>urden fte auch pon 6er 5ta6t Dortmund mit 6em

falben, (408 mit 6em gansen (Beruhte 2Tlenge6e s belehnt.

Die f?erren pon 8o6clfthtPingb, feit 1275 urfun61i* nachmeisbar, nannten ftch anfangs r^efc*

1 Hitler €rnft Spefe p. 806. feit J330> un6 bildeten mit 6en pon D?eftbufen eine ^atnUic Der le^te

männliche Hadjfomme aus 6er ,familie pon 8o6clfcbipingh 3U 8o6elfdjnnnglj war (Gisbert lPilbelm

(t I75ÖI. Der tßattc pon 6effen reidjbegüterter (Enfelin, ^reiljerr pon Plettenberg beeren, nahm bei

feiner Permäblung 1 788 6en ttamen pon So6elf*ipinglj Plettenberg an. Deffen €nfel ift 6er jeftigt

Seftfeer, tßraf (feit |H88) pon 8odelfdjtPingb, = Plettenberg, Kgl. Kammerbm und €rbmarf*all 6er

©raffdjaft Ittarf, 6em aufer 8o6clfAa»mgb in 6eu Kreifen Dortmun6 t}6r6e 6te «Büter 3<fern (feit

(893) un6 Rodenberg angehören.

' 3 au» einein Qorbndj ber fatholifdjen Kirdje 511 fönen (fielff unten).

' Seit iJ2m (Dortmnnber Urfnnbenbo<b II, Hummer w\\
3 f:,-h' nntrr .rb».

• 2lud> Sperfe, Sperf gefajriebeu.

t«»»rt>. Boa. nnt Kuntimtmilr, Mit IPrftfalrn. Ktrt» P»timi<iio C.in\ 3
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IDie in Htenaede unter einem lllaibaum, b. b- einer öirfc, eine tfeljmjiericbtsftältc jt* befand,

fo ftan& am tjaufe £<>oelfd>njinaf> ba. wo jid> jefct ein alter, forctfältia gepflegter U?eip-6orn> im

Sd>lo|ja.arten erbebt, einft ein berühmter
t
freiftubl, meieren bii tarnen pon ?o6elfcb,tt>inab als Stuhl

Herren befehlen, ijier fane im l X ^abrbunoert unter anoeren 6er ren>ebmunasprc»t-e|f aeaen berjoa

ftetnri* von Bayern ftatt.

3m Jluauft 15(2 ftiftete (Bifelbert fpefe, Befmer von Boöelfcbminab, mit (Qenebmiguna bts

€rjbifcbofs von £öln, bis propftes von Scbeoa unb oes Pfarrers lilacbarius von ZTTengeöe eine

Kapelle ju PoftelfAnrinab. Diefe blieb je&o* jur Pfarre r»on JHenae&e aebdria un6 würbe erft jur

felbfläuöiaen reformirten pfarrfmbe erbeben, als HVffel von Booelfcbreiiiab um (<il l
t öas reformirte

Sefenntnip annahm.

fenkmöler miftintfl i>rr flfamriniif ItoMfdjtDhtgl).

T\m '&obelfrfjh]ingfj,

h Kilometer norbroeftli* von Dortmnn».

a) Mirale, ecanaelif*. frübgotbif*.

einfebiffta, yvtijodpa, mit (Thurm uni» 5
/, £bor.

Tie (Amalen 5*tffsjo*e our* einen <Burtfoa.cn getrennt, oeffeu feblugfkin mit Xofette

perjiert.

Kreujaeir^lbe mit Kippen auf Cottfokn, bas im Iljurm mit (traten.

Strebepfeiler nur in ben ZITitteti oes tanafebiffes, fotr»ic an bm <£cfen bti Chores.

Jfenfter im Chor jiroitheilia, mit inajju>erf.

21eufieres oureb Quaöerpufc rerunftaltet, befonoers Me «efimsprofile.

« öei v. Steinen Iis: ermähnt als „großer rtageborneii • Strand» in einet nat)e htf bem Sa)l<>tj gelegenen

Wtfbe- <S. »ho). Der .»eerbom*, mie er tfeute genannt rpirb. fonn nidjt (nur finbner. Derne. Seite TT gUrato), »er

alte maibanm $n Ittengebe fein. ZTaA thierf* unb Hi*ter hat Set Beerboin oon feinen abliefen roltfen Seeren ben

Hamen rtlgalten. JtDein Sa ber Dorn fonft munbarttidt nur Jfrcii betjt. fo ift rermntt)li* Sie Benennung ton einem

frStjereii birbom (Birnbaum) auf ben fpaieten fiageborn übertragen. Iln<b bei Arnsberg fianb Ser ,<f tctini hl unter einem
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Jnl<t>rift mit 3al?r«jaJjl \W7 am Gmaanat ber Sübinit.

Ransel, rpätrcnaiffan«.

2 fclodVn mit ^nfdjriften. 1

t. Unter (Drnamenl in einer JSetle:

.nßaria bocor

^utii ttafjor, aubite, boro bo£ ab gaubia bite. 31min bni JÄCCCCCJ&3 U506)

mit Kofetten unft pentagon mit €n$el i<gpan$elift Hlattbäus). DurAmeffer 0,», m.

2. Sünna bin nrt] gmant

bian ndj rope fo Itomt rtjo fjant.

SCnno b' U50<>). Ornamente unc bei i. > 4 peutogonen je ein €t>an

aeliftenjeichen. ImrAmeffer o,r, m.

' Periodic Dr. Höfe, Dortmunta Reitling, Dejroitxt »s»<».

' Jlus rimm Oorbu* »er ratl?«lif<^«n Kirdje ju innen ifi«»|* unten).
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13<h> angelegt, 1500 cmcinut, Kcnaiffance mit 2 CJtbürmai, Crcppcntburm aotbifeb.

iMbbilöuiKjen (Tafel 2.)

Iborb^*. mit porscfraslom DaAgcfcbop in .facbitvrf. i2lbbiloun$ Caftl 2.1

tiJarfcneingaiig, Smaiffnncc, permautrt.



f cftlop (ron J3oötlf*u>tH$lj,i

:

l. Ztorbfctt«; 2. C^ortlfUtm; .> Sfl&feitc



ratftel.

OJueUen: ». Steinen, IV. Seite J65-5.*, L Seite ff. treppe, a. a. (D., Seite JSI, na*trag

Seite«»:. Dortmunber Urfunbenbudj I utib II, Hegifler: BracM. «benba: pan Sratele. .fatine, Weit-

fälifdjt ®ffd)lr*ter: »rar». ,$ ren»borf f , Dortmunber Statuten unb llrtbeile. Seile XCU ff. Seilje,

Urfunblid> «ntroidlun«. ber Harur ber teibeewinnsafiter, Seite 2|2. Ktoe, a. a. ©., Seite Som-

mer, r>anbbua> äber bie altern nnb neuern bauerlidjen He^tsperboitniffe, I, ( , Seite :ti unb 3.10.

im Urfunben nnb Mic. VII -,7si im Staatsor*io ju Htünfter.)

Sraefel» u>irb suerft erwärm, als König Kbolf 1,292 bie Xeicbsböfe Dortmunb, IDeftbofen,

£Imenborft unb Bracfel an 601 (£rjbifehof pon Cöln perpfänbete. König Mlbrecbt betätigte 124*

unb 99 60m €r3hi(d)ofc ben Seftfc, (300 aber übertrug berfelbe fjerrfdjer ben fy>f Bracfel nebft

vElmenhorft" unb IDcflbofcn 4 als pfanb enbgültig an ben «Srafen pon ber lYlart. Hoch lange hofften

bie (Eölner frjbifcböfe auf bie KücFgeurinnung pon Brarfel: fo ließ frsbtfcbof tjeinrieb 1308 fteb pon

bem (Rrafen pon €uremburg für ben .fall, bat) berfelbe junt König getpäblt werben tpürbc, ben f?of

rerfpredjen. tubwig ber Bayer gab «negen ber Unbotmätjigteit bes «Srafen i£ngclbert pon ber IHarf

beu Keidishof 131" an <8raf Dtcfridj pon Clepe, allein <-bn< nadjbaltige ItHrfung: ber Keicbsbof

blieb tnärfifeb. 2llle biefe fymblungen ber Könige belogen ftdj nur auf ben Xeicbsbof, nicht auf

bas eigentliche Dorf Bracfel, roeldjcs pielmerjr pon allers iftt jur tßraffdjaft Dortmunb gehörte. Hu»

biefer Sachlage ergaben ftch nrieberi?olt ^nnfrigfeiten 5a>ifcben <ßraf unb Stabt Dortmunb einerfeits

unb ben märfifchen Canbesberren anbererfetts über tvh.-iNr.-.-bt.- in Bracfcl, jumal nun als britter

(Sebietstbeil bes Dorfes bie Bedungen bes beutfdten (Drbens tnnjurrateu. 1338 rparb burch Ter

gleich bie (Braffcfjaft Dortmunb ausbrücflicb als (ßeriebtsberrin in öracfcl anerfannt unb nur bas

fogenannte Bauerngeriebt, bas bis su > Denaren Buße juftänbig remr, bem fßrafen pon ber ITlarf

porbebalten. 4 Crotibem tpar in ber großen .febbe 1388 Bracfcl ein Spielball beiber Parteien, unb

I4l l
) fanb über (Beriebt unb ßoheil in Bracfel (unb Zliengebct ein neuer Dergleicb ftatf. 3Iber 1431

entbrannte ber ftreit aufs neue. Die Dortmunber t)Mtn am Bracfeler Kirchhofe einen lllann per«

haftet; Hicolaus IPicfenfacf, ber .frobn 5U l)oerbe, rief bagegen bie IHärfifehen jum Kampfe auf,

1 8 au» einem Cborbixb, ber fatboh'djen Kird>e in Conen :fiebe unten'-.

' Selbft twn ftiftcrifern öfter oerweikli mit Srafel, Krei* bojter.

» 2ln ber (Srenje be» fanbrreifes Dortmunb, norbn»eftlia> ron Sredjlen, jum «heil fdwn in ber ebeinalioen

«raff^aft Hecflmarfaufen aelegen. Dal. Sommer, I, i Seite *oö-*oh.

• Krei» r)oerbe, 8ftlid> pon fiolfenfybtira.

s Dortmunber llrfunbenbucb I, Urfnnbr i5*; oerglriaje aud> Urfnnbe M3.

Digitized by Google



22

die fturmglocfe wurde gejogen, und mit dem märftfrben £treilrufe: „IHarfe poert bo$<" moet"

ftürjtc man jidj auf die fSegner. Ha* langem Kampfe ftegten die Dortmunder. 3" tfröfjerent

ZHafiftabc wiederholten ft*. die Schlägereien am Kh-djweibfeftc 1467. Die Dortmunder pcrloren dabei

ihre ,farme, welch/ als (Trophäe in der Kirch/ ju Unna aufgehängt wurde. ! legten die Dort

munder Schäften auf ZJefchl bei Käthes einen S*lagbaum (Xcnncbaumi nieder, den der lioffcrjuljo

ju Srarfel im (Braffchaftsgcbiete am <8rer>eler Damm widerre*tlt* f^atK- aufri*lcn laffen; auf der

Sracfeler 2Ualftaft fand die S*li<rftung ftatt. Dur* bit ganjen jab,re l.V><>— i">f>4 jogeu fi* eudlofc

Verhandlungen über <ßren$beri*tigungen in und um Oracfel, tPambel, fjoerde, Cüncn und 23udden

bürg, und erft \M7 ward dur* Vergleich 1 der ganje Ort ^racfel märfif* und dem 2lmte lyxtbe

etnperleibt.

innerhalb 6er (Gemeinde öracfel bildeten den bedeutendsten 9cftandtbeil Mo jum Kei*sbofe

und die jur ©rdenscommende gehörigen l)öfc. ©et ü ctrtlöljaf tötatftel' beftand aus jiebjeb"

einzelnen l?öfcn mit Jlcferland, gemeinfamen E>äldern und IPeideu, die insgefamml ron einer €and

weift umfehloffen traren. Diefe Candwcbr mufjtc na* dem IPeistbum oon |2W über den Hei*sbof

Sracfel 8 ron den fy>fbeft$ern gemeinfam unterhalten werden. Die fiofbefh}er felber nannten fieb, wie

in Dortmund freie Ket*sleute, „dem fyjfcsr/errn id. h btm «Brafert r*on 6er lllarfl und dem

oberften f)ofesbenn (dem Kaiferf gerreu". Die ßöfc waren erblich, durften nur an andere Xei*sleute

perfauft werben und follten beim Jlusfterbeu einer ^amilie au das Sei* surücffalleu Ute Zluffeber

über alle» Keicbsgut, als ?fol$ und fy>fesri*ter fland über allen Ijöfcn der erbliebe 23efifcer des

eigentlich/n „Xeicttsb/fes", der „t}off*uljc". 4 Einmal im 3 t,r
f
rf M'H iT Jl" feiner ZHalftatt auf

dem Kir*bofc ein öffentliches Ding ab, ju dem alle liofeserben erfdmnen mußten. Die böb/re

<ßeri*>barfett aber blieb au* tta* dem Uebergange des Xcubsbofe* an die 2Ttarf in den fiäiiden

der ißrafen besw. ,freigrafen doh Dortmund. Alljährlich einmal und ni*t rieb/ amrd dur* den

.Jroljn ron Dortmund der Sracfcler Sei*sf*ulje jum Pefting auf dem IPulferi* bei I?re*len

feierlich, entboten. Die Keiefaswalduiigen waren die no* h<u,< »orljandeneii IDälder im Horden des

Dorfes swif*en Sracfel und <Ärer»cl: das Oftbobj, der Sufcfjei. das HMtliolj und der Königsfundem

;

dar>on waren die erften drei für die Hufcuug aller Xet*sleute in 42 Äabcn get heilt, der leßte dem

Sdjuljen und dem t)ofesherrn porbehalten. Kein IJ0I5 durfte gefiillt werdeti, wel*es ni*l norher

mit dem „Setjerbeile" gejei*.net war. Diefes s*erbeil, deffen Aufbewahrung früher bei den Seiebs

leuten umging, wird in einem Seliquteufebranf der Kir*e no* jefet aufbewahrt. 5 3n > M>- J&ty

hundert wurden die IPaldungen €igeuth.um der mächtig aufgeblühten ©rdenscommende öraefel.

l&it ©tutfcf)arbcn?*t0in>tieubc 25radtCl% eine der jehn £ommcuden der Sallei IDeflfalen,

entftand am €nde des t.i. 3ahrh,underts; |2<K) fam >u ihren Peftfeungen bereits der Kalthof bei

<Re«>m*l bei 0. Steinen, IV, Seile ST7.

» Habel, R>ff»faiifd»e an» nirtmlKinildf» Sri^häfe mit einem £>nfp<fr itber >ie Periaffung bei Htia>»floM

Owtmnno. Seilifla« II/III, Seilt (»T ff.

' d. Steinen, I, Seilt (B(9— (852.

« Vtt .5d>ullfn-r>»f" befln6et fid> beute im Sefttj* be$ r>etrn S<fcullt -Bnninjlfans. milttjeilnn« t>erm

paftor Stidn ju Sraeftl.

1 ttaä( ber Itlltlljetlun« bt« t)«ftn pafier Sräcfet mar ftels nur ein Sdjerbtil, nitdrrbentfd^ dey seharbielc

(fem.) wtb^anben, aud> nur btfjen Unfbraxitn-ung fein Dorredjt brs jrenNn^boft». Häbtl» Bemetfimjen <a. a. <D. Stite

(«o) fin» iamaii ju otrbtffern.

- Snbel, Die CDrbenK»mmtnbe BraeM, »nhaae 11/IIL Seite n ff.

Digitized by Google



25

fangenörcer Ijiiiju. An 6er Spifce öer Commcnöe ftanö, wie überall, ein Comlur (commendator),

ipclcbcr öie €infünfte unö öie Seclforge 311 pertpallen unö bit ftttlicbe ©beraufftebt über öie ©röens

mitgüeöer ausjuüben balle. Die Bcfifcungcn öer <£ommcnöe permehrten fieb im 14. vmb (5. ^aljr

bunöert bcöeutcnö. Dio Xitter felber, „(ßottesrttter", trieben Acferbau unö geifllicbe Uebungcn. IDie

überall, erwarb auch hier 6er ©röen balö 6a* Patronat über öie pfarrfirebc, un6 entn>e6er über

nahm ein ©röcnsbruöcr 6ie Seclforge 06er 6er <£omtur roar patron un6 Pfarrer jugleieri. Der

€influ|j öes ©röens im Dorfe wuchs öureb 6ie pon ib,m gefhftctcn Bruöcrfcbaften , 6eren 3mtd ein

engerer ^ufammcnfcblui} 6er um iljr Seelenheil befohlen milglieöcr war. <3u 6er 5. (Clemens un6

6er 5. 30^a"nfS Bruöerfchaft, weiche fdjon im 14. 3abrhunöcrt oorbanöen waren, fam 143t) öie

Bruöerfchaft 6er ~\unafrau 2TTaria, welcher (2 Sauern beitraten; bal6 6arauf wuröc als vierte öie

5. Antonius-<9U6e gegrünöet. 3m 3abrb,un6ert umfaßten öie Befttmngen öes öcutfehen ©röens

fafl öie ganse Umaeaenö pon Bracfcl. 1562 fiel auch öie ©beraufficbt über öie Seicbswalöungen

unö als Sinnbilö öie Bcrwabrung öes Scherbettes an öie ©röensgüter. Die Bcöeutung öes ©röens

fanr feit öer Deformation. 1544, 5U einer ^cit, wo öer Dortmunöer Halb, noch feft am Katboliri*

mus rnelt, übertrug öer <£omtur Bernbarö pon Sebcöelieh öie Bracfcler pfarre an Arnolö Xupc.

Anfangs öen töottcsöicnft nach, fatb,olifdjcm Situs perridftenö , begann Küpe 1550, unterftüfet pom

Deicbsfehuljcn, öem Proteftantismus weitere Derbrcitung ju perfihaffen. Durd) ib,n warö Bracfcl

6er Blittelpunft öer reformatorifcheu Beilegung in öer <5raffd?aft Dortmunö unö blieb es aueb nach

feinem llebergang unter märfifdje ftorjeit 1567. Die Bemühungen öes Canöcomrur« Dietrich von

öer Ijciöen, öie Dorftcn oon Unna unö tjoeröc jum €infd>reitcn gegen öen proteftantismus in Bracfcl

3U peraniaffen, maren pergebens, öa öie ganje märfifdje Kittcrfchaft öer cpangelifdjen Celjre sugetban

ipar. 2?upe ftarb ifiOK. Bei öem IDiöcrftanöe öer Bcpölferung überlicftcn öie ©röensbrüöer nach

unö nach öie fircbltcbcii Angelegenheiten ihrer eignen <£nlmicfelung unö befd^ränften fieb, auf öie

Itu^niefung ihrer beöeutenöen Ciegenfcbaften. Comture für Bracfcl wuröen jwar noch bis in öen

Anfang öes 19- ^ahrhunöerts ernannt, aber fie nahmen ihren IDobnfifc außerhalb unö übertrugen

öie Bcrmaltung unö 8etpirthfa>aftung öer ©röensgüter an Pächter. 1762 ging öie €rbf*aft öer

Pacht auf öie ^amilie ©berftaöt über, »eiche, als nach öer Aufbebung öes Dcutfcben ©röens in

öen Hheinbunöftaaten 1 WK) öie Commenöc jur Domäne gemoröen unö als folebe pon preufjen über

nommen mar, öiefe 1821 als freies «Etgentbum erftanö unö feitöem in Befife öer Commenöc per

blieben ift.

Als märfifebes lürcböorf öes Hieöeramtes tioeröe muröe Bracfel in eine ©fter unö eine

IDefterbauerfcbaft eingcthetlt. Don öen Durchsägen öer Spanier unö ^ollänöer <£nöe öes M>. 3ahr=

hunöerts ifattt Bradel piel ju leiöen. Um 25. April 1584 machten fiebenhunöert bayerifebe Keiler

aus ihrem €ager por Secflingbaufen einen rauberifeben «Einfall in öie ©emeinöe Bracfcl, öem pon

öer Bepdlferung, öie fieb in öer Kircbe unö auf öem Kirchhofe perth«&tgfc. 27 Blcnfcbcn jum

©pfer fielen.

f
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frnkmälrr 9cnfidiniß Ufr Weminbe gfnuktl.

* Kilometer 5ftl«t> 0011 Dortmund

a) >t t r a r erangclifd), romanifcb,

I : 400

5reifcbiffia.e, jtpeijodjiae fjallenfiraSc (früher ^afilifa) mit Querfdnff.

Chor, früljaotljifcb, einiochia mit */» Schlug.

Cburm, aoltnfch, mit jurücf^efefcteit Äcfchoffcu.

Safriftei fpätaotrtfdv

Kreujacwölbc mit aotfyifcb profilirtcn Kippen un5 Sdilufjfteincn im Sdnff unö (Thurm

acfcbofj. (Tonncnciierpö'lbe im nördlichen un5 füMidum Querfchiff. l{reuja.eu>ölbc 5«s Chors

mit Kun5ftabrippcn auf Pienften mit romanifcben Kapitellen.

Pfeiler aua5ralifch. mit balbruti5en Porlaaen auf 5er ttortfeite bei ZUittclfcbiffes; au

Stelle 5er Portalen je 2 aefuppelte romanifdje Säulen in 2 (ßefdwffen auf 5er SüMeite,

5aron 5ic weltlichen erhalten 1 21 hbil5una (Tafel 3, 4 un5 5.)
1 Pie ^ipifdjenfaulen bei Cr

höbuna 5er Seitcnfdnffc in fpätaothifcber 5*it entfernt. Tie Kampferaeftmfe 5er ^aftlifa in

5en Seiteufduffeu noch, erhalten. Strebepfeiler nur am Chor.

3n 5eu <T)fhpän5«n 5er Scilenfdriffc tiefe Hifchen mit balbrun5cr innerer 2lpfts; 5ie

nör5liebe bisher jur Safriftei aesocjen. Tic ,$un5amente 5er früheren, innen b,albrun5eii,

aufen polvaonalen Chorapfts bei 5en lPie5erljerftellunasarbeiten l,H<)2 aufa,e5eeft.

2 portale auf 5er Sü5feite, romanifcb, 5as öftliAe mit Cympanonperjieruna iftarf

permittertc Wreujiauna>aruppel. »Ein €inaianji auf 5er ITor5fei»e, romanifcb, permauert. «Ein

Cinaamj auf 5er IPeftfeite 5es Cburmes.

,fenfter .ir,-i:lv:lu;. im Schiff un5 Cljurm tbciltpeife mit fpätaothifcbem Ittafiiperf. Pie

Seitenfchifffenfter 5er früheren Safilifa un5 5er Zlebenapjioen bisher permauert.

ntfcfce, tjolhifdj, mit ZTiafrtPerf, in 5<r Sü5n>an5 5es Chors.

3abresjar>l an 5er Hor5oftecfe 5er Safriftei: |8<)1 . MCCCCXCV
Wemb unb Pecfcnmalcrei romanifdi un5 aotbifcb im Querfchiff un5 Chor. iJlbhil

5unaen (Tafel 4.i

1 fiibft, .Dfftfalrn, S»iif |Oo.

' Derfetbe, UVfiMrn, (Tafel VI.
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(Eaufftein, romanifcb, mit tl?cilrx>cifc erhaltenem ,$rics r jooö mit Selieföarftcllungcii twrfefyen: l. 21n

Ivluug ber heiligen 3 Könige, 2. (Taufe <£fjrifti, 3. Kreuzigung, Kitterfigur un6 5. <0eorg,

öapon 2. unb 5. mit ^nfcfjriften: 2. <ßat ben prefciget bat €r>angclium unb bopet. 3. £!jris

l?at unfe funö am holt getragen. f«K>. r)öbc (,„ in, oberer Zhirduneffer o,wl m. iKbbil

bung (Tafel 5.1

Beleb,' fpätgothtfdS, Kupfer, pergolbct, con I5l)4, mit 3nfcbriften. 2f> ein hoch. Abbildung (Tafel 4.t

2 £fgufrn, gotbifch, von tjolj, ftarf rerftfimmelt, je 7f> cm b<x*. 5cm Prooinsial IHufeum su

Hlünfter überroiefen.

S Glotffn mit ^nfdjriftcn:*

\. Unter Cilienfries in 5 feilen:

Die Brakelisch Baur Klocke.

Als ich fünf undt dreisigh Jahr

meine Pflicht in acht genommen

bin ich endtlich in Gefahr

und gar zu dem spalt gekommen

nun in nachgesetzter Zeit

bin ich wieder neu bereit.

Anno MDCCXII {\7[2). Darunter Pflaujcnornanicnt. Durcbmcffer \ >y, m.

2. Unter Seifen mit Kofcttc vmb iTngebföpfen in 5 feilen:

Brakelischc Todtcn Klocke, umgegossen im Jahre 1738. Johannes Müller, Pastor.

Sobald du hörest meinen Klang

so schicke dich zum Kirchengang.

Zum Sterben mach dich auch bereit

so gibt dir Gott die Seligkeit.

Johan Henrich Goslich

Johan Henrich Wibbeling

Johan Bernd Rensing.

Durcbmcffer 0*, m.

3. Von

b) gonaenbe Oobanniler
) (Befujer: ©berftabt|.

5aa)n>erftiau» mit fteinemer ZDenbeltreppe unb 2 Kaminen mit IPappcn, barunter bas 6er Commcnbc

mit Kreuj unb Doppelabler.

Rafelf»fU3s
, fpätgotfnfcb, , Stab [7 cm breit, geftieft mit Krcujigungsgruppe, barflber IDappcnfAilb

mü Kelch.

' Oer^lel^e: fnbotff, 8au» unb Kunftbentmäler wn lUefifaleit, Kreis Dortmwi&.Slabt, 5eii« is, C4*l 2:.

? DfTjlri*t: Dr. Häft, Oortmsnber $eiruu& Dejember (889-

' Drrglei*e: £n»orff, Boa» unb Kunffbenrmatfr «wi IPrftfalni, Kreis Dortmimb-Stai), Stttt laftl M-

r«»oefl, Bü». u»ö Ko«»6rntmiUi m WttiaU». SirU S<Minun».(<in>. »
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Kird}<:

\. llotbieiit; 2. sü6oftartftdjf; 5. 3nimt anfidjt.
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redjten.

Wj (Duellen: Levoldi de Norlhoi cronica coinUura de Mjrka, ed. Troü {bW, p*g. «
hn nn6 ionadj Ncderhoff, cronica Tremoniensiuru p. m mit Unmetfung (Wulveskimp).

yir IPeflljoff, Seil» i')<»; Spo tmadjf r, chronicon Luneose; nad) beiden r. Sieinen I,

J\ 154- |J<.. (Brauen, Die Fffrjegs^enxilt in ttMlfalen nad) bem Sturjr r)einri£>s bes

^ J
töwtn. fjeppe a. a. ©., Seite *i2. Mrd)i» be* fanles Bubbenbnra, nnororbnet unb

V
'/II unjuaänojid). .

reit bem Uebergange pon 23racfel an bie IXlart (t;567> war Brechten bas eiujige Kircbborf

ber (ßruffebaft Dortmunb. Die (Brünbung ber Kirche ju Brechten führte bie Sage enttpeber auf Marl

ben cßrofjen jurücf, beffen IDappcn noch in bin beibeii am Seitenportal eingebaueneu Cilien erfennbar

fei, ober auf eine Königin ron Scbottlanb, »eiche biefelbe 5ur (Erinnerung an ibren (254 bei Sredjten

gefallenen (Satten geftiftet Ijabe. 21us ber (Tbatfadpe, bajj bie 2(ebtifftn t>on (Effert (neben bem (Srafen

t>on Dortmunb) bas Patronat Aber biefe Kirche befajj, folgerte man, baf bie bamalige 21ebtifftu eine

Derwanbte biefer fagenbaften Königin genxfen fei. Die Bredjlener Kirche warb l >7«> bie 2ttutter

firefae ber Stabtfircbe 5U Cünen, welche erft \(>52 felbftänbig warb.

2(uf bem IBulbe^ftampr, fpäter IPulferich genannt, einer l)aibe (üblich ron Brechten, fanb

1254 jwifeben bem €rjbifch.ofc pon <£öln unb feinen (Regnern ein blutiger Kampf um bie t)erjogs

gewalt in IDeftfalen ftatt." Zluf ber Seite bes €r$bifdjof*s , bes tlerjogs pon IDeftfalen , ftanb fein

Schlager, ber «raf ron ber 2T?arf, iljnen gegenüber bie Bifcbbfe pon paberborn unb (Dsnabrücf

unb tjerjog Ulbert 1. pon Sacfjfen, bie alle perfonlich am Kampfe tb.eilnabmen. Oer lErjbifdsof

ftegte, Bifcbof Simon ron paberborn würbe gefangen. €in (Tbeil ber gefallenen Kitter tpurbe in

Kllenlünen beftattet, bie inefjrjabl ber (Erfcfjlagcnen aber auf bem Kirchhofe 311 Brechten» beffen

ungewöhnliche tjohe bie Sage auf bie ZHaffe ber «Befallenen surfieffübrte. J4<*0 fanb man in einem

8 aus einem i£t]oibua> ber faitjolifdjni Kirdfe jn tönen ifiehe unten;.

' «rauert, a. a. <D. feint «rarbniffe roerbrn pon tinbner. Die Derne, Seite 5S: ff. im n*feiitlid>en betätigt.
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Baume bei Brechten 6as (ßerippe eines <$ebaniifd?teu aus jener Scbladjt perfteeH. ZToeb im \ Ii. 3ak**
Ijun6ert biefj 6as i,d>lacbtfcl6 6ie Streitfel6sl7ai6e.

Sei Brechten, pielleicbt auf 6cm IPulpesfampe, ftanö einer 6er fieben .frciftüble 6er ©ruf

fdwft Dodmun6. 2luf 6em IDulfericb fan6 auch a>ätjreii6 6es Mittelalters alljährlich ein „EVfling'' 1
,

ein Bejirfsgeridrt, für 6ie Säuern poii Bracfcl un6 Brechten ftatt. Die Ca6ung erfolgte 6urd> 6en

Dortmun6er .frorst unter beftimmlcn .föniilicbfciten mit gezogenem Schwerte un6 6ent alt6eutfcben

Jllarmrufe wopene iA!» Der Dorlmun6er Siebter hegte un6 leitete 6as ÄcriAt. 2(ud> 6ie 6rei

„-fiattcllläfe*
1

" 6er töraffebaft Dortmun6 ju (Gahmen, (Dftboff un6 €ippboltfjaufen forcic 6ie

Bewohner poii Schüren Ehielten auf 6em IPulfcricb ihr eigene* rVfrcng ab un6 5trar 6ic erften bci6en

noch ju einer .^eil, als fie politifcb bereite jur JITarf gebSrtcn. fomit war 6er ZDulpesfamp ur*

fprünglicb 5»cifellos 6ie alte «Baugcrichtsftälte für 6ie ganje (ßraffebaft Dorfmun6, uu6 pon ihm

rour6e nur 6ie rjörtere cBeriebtsbarfeit febon früh in 6ie IHaucrn 6er Sta6l perlegt. €rfl fpäter u»ar6

auch, 6a5 £>effin$ nach 6er Ittalflatt unter 6er Cin6e am Königsljofe übertragen, un6 noa> bis jum

3ab,re inu> rief 6ort 6er ^robn, fein rdwert fd)tt>ingcn6, ganj nach 6er Brecblener ,formel 6te tt>orte*:

(D wer;! o web! o IPapen!

Hroer Schüren un6e Brafel!

2111c, 6e uimer 6iffem Srperte ftofni.

De ftn6 6üffem Snxrtc untertbem!

U?e Nagen u>ell, 6e flagc paft!

Der IPuloesfamp ipur6e noch im l <>. 3abrrnm6ert poii 6eit Dortmun6eni als <ßcmein6e

tt»ei6e angeferjen, un6 6ie Schütten machten 6orlbm jährlich tljreu 2lusjug.

Das Scrflo(> iUiiöbniüurij, unterhalb Cünen an 6er Cippe, bei Cippboltr/aufen, lag fyart au

6er Dortmun6er Ärenje auf märfifebem £cbnsgrun6e. Dor.6er «I5riin6utig pon Heulüncn unterftan6

6ies <9ebiet 6er Dortmun6er tyrrfebaft. 11od> balle fm6 Sdjlof Bu66cnburg mit Cippboltbaufen

nach Brechten etngepfarrt, obwohl 6ie lierren poii $ryba$ in 6er näheren Kirche ju Cünen beigefeet

tpur6en. Hm |2<}ö erbauten 6ie Brii6er tfSottfehalf un6 <5ottfrie6 Bu66c un6 6eren Sippe in (ipp

fyoltrjaufen ein befeftigtes tjaus, 6as fie naeb ib,rem Hamen Bu66cnbnrg benannten. Sie mufften

6asfelbe aber in 6em genannten ^ab,re auf Perlangen 6er «Srafen t)erbor6 pon Dortmuii6 un6 €ber

b,ar6 pon 6er 21Tarf nie6errcifjen un6 rour6en für 6te ttoflen un6 6as Perfprccbcn, feine öefefhguua.

b,ier u»ie6er aufjufübren . poii 6er 5ta6t Dortmun6 6urcb eine (ßel6fumme feb,a6los aeb,alten.* Sei

6er Urfun6e (nerilber trar aueb Dietricb L^ri6acb > (Baugraf in Unna, juaegen. Scroti 1340' aber

erfebeint 6ie Bu66enboreb, n>ie6er un6 ju>ar im Befifee poii <£berfjar6 Dri6adi, 6er fieb nad> ib,r ju

benennt. 134«) perpflidjtete fi* <Eberl>ar6 l>ri6acb pon 6er Su66enbur$ fammt feinen feebs Sob,ncn,

feine Bura 6em (Brafen un6 6er 5ta6t Dortmun6 aegenüber als (Dffenljaus ju galten. 5cit6em ift

bis auf 6en beutigen (Tag 6as Scblofj im Befifee 6er Jreityerren poii Jry6ag geblieben, un6 es liegt

Ijier 6as überaus feltene Betfpiel por, 6afj ftcb ein BefiWljum über ."i<K) T>abtc lang innerhalb 6es

> Hübet, 9eiträgc 11,111, (6? ff. Da* bei ^aljne, DoitmnnS Ztr. U» angenou abgtbrncftt (Pristb.am nbrr

bas (Beriet auf 6«m ir>«lferidj (©riainal, peraameiilrolle, im Dortmtttiber £iabl-ar*i9 Ztt. 8-»t »1 flamm» au* ttt $wtittn

t>5Ifte bf* n. 3abrb.nnberts.

1 Ztieberbmif<b.e ^erm >« mitlHt)o<tf&fattd>rn wifen! * Hjinfd), Die Crtfmlinke bei Oonmunb, Seilt t:.

4 Derlmnnber Urhinbenbud) I, llrfunbe 2}7.

• Sertmnnber UThmbenbna>, Urfnnbt SJ9. Die jamttir Prifcag feit ui« <" b*r «Segen* nrfnnbli«^ nad-

roewbar.
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nämlichen («efcbledjtes unmittelbar Pom Vater auf 6cn iabn pererbt bat. 1 ;547 nahmen StUJO

£an6s?nc*te aus 6em Stift €ffcn, »clcbe bxt <Segen6 perbcerten, 6as Seblo|j ein.» Bis sum Anfange

6icfes >ihrbiir.vVri- ernannten 6ie l)erren von
tfry6ag für ib,re l^errfdiaft , roeldjer auch bas- Dorf

Cippboltbaufcn unterftanö, einen eigenen Siebter, pon 6cffcn Sprudj 6ic Berufung anfangs an 6en

Satb pon Cünen, feit I7."m an oas €an6gcricbt Unna erging. \**~> ift 6as 5cblof? 3u66enburg

neu erbaut.

Xinäniljorft, inmitten 6er alten (ßraffebaft Portmun6 gelegen, ift als rlammjiB 6er (ßrafen

pon Porttnuno hemerfenstpertb. 3n bev Kapelle, 8 pou welcher nur 6er Trmrm mit bin tfMorfen

noeb erhalten ift, »ar6 I.V14 au* 6ic letsle (Gräfin Katbarina begraben. IPäbreno 6er ,$eb6e l.>rt«)

n>ar6 6er Thurm 6er Kapelle pon 6en ,fem6en 6er Dortmun6cr 5U einem feften »ollroerf umgefebaffen

un6 6iefes unter 6en öefebl 6es 23urggrafen pon Stromberg geflellt.
4

§mhmälfr-ilfrjridjmfj htx (Bmc'müt Krediten.

i. $>orf ^rctötcii,

7 Kilometer nJrMid? pon Dorlmuiifc.

Äiröe , epangelifcb, Uebergang,

6reifcbiffige, 50>cijocbigc fjallcnrircbc mit gera6e gcfctfloffenem Thor, romamfebem Thurm un6

fpätgotbifcb,er, jtpeijocfnger Safriftci an 6er Hor6feite.

Kreu3gea>ölbe im Ittittelfcbiff mit run6en, 6urdi Sofeften perjiertcn Sippen un6 fdilup

ringen. Kuppelartige Tonnengewölbe mit auslaufen6en Sticbfappen in 6<n Settenfebiffen.

Kuppelgewölbe im Thor. Kreusgeroölbe mit Sippen in 6er rafriftei. Kreusgewölbe im

Thurm ja>ifcben fpißbogigen 5*il6bögen. Per fpibbogige Scbriöebogen 6afelbft auf profilirtem

Kämpfer.

1 irtitibfiluiiij in r)«rn ID. twn »pnin ju Dnfr!N>rf.

• tOrftlioff, Seit* «> (PuNwIburgi.

' ^al?ne, Doftmiu* IV. Srile 71.

• Ifeftltoff, Srile 2*9.

• töbfe. ttVfKalm. Seil« \<n.
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Pfeiler freujförmig mit "Ccffoulen, le^tere durch, reia>gegliedertc Xinge perjiert. 1 Die

Dorlagen öer Cljorabfchlufjpfeiler (Talbfretsförmig. Kunde £aulem>orlagen , in 5er IMiXU

jedes 3oa>es öer Seitenfdnffe. Kapitelle der Pfeiler mit Slattwerf, das des n^rMidjen <£bor

abfchlu^pfeilers mit dreifacher ,$ra$c. (2lbbildung (Tafel

portal des (Ttmrmes romanifcb. (2lbbildung (Tafel 7.1 portale des Sdnffes erneuert,

6a* der südfeite in gleicher Jlusbildung wie das frühere ju «Taftrop. Abbildung (Tafel \o:

^enfler mit fdjmadiem Spi&bogen, im Chor }n>ei< bejip. dreiteilig mit 2TTaf?n>ert.

Die Kundfenfter der IDeftfette aufjen permauert, innen mit Hundflab. Tie sd>alll5cber de*

(Tburmes runbbogig mit ZHittelfäula^eii.

riifdjen in der Horb und Südivand des (Tburmes fpitobogig.

(Srabnifcbe im nördlichen Seitenfdiiff mit feitlidfen Vertiefungen. (Abbildung «Tafel 7 i

Cifenen an der (Dftwand des £f>ors und am ©bergefdjofj des (Tburmes, die des letzteren

burd» 23ogenfries cerbunden, das i)auptgefims und die 4 «ßiebel mit aebteefigem i)clm tragend.

Sogenfries unterhalb des ertlichen CbfOrfenfters , «)>) cm hoch, auf wrfcfciedenartig gebildeten

Confolen. 3m mittleren Sogen eine Kofefle und die

3«fcffrift: Hcnricus de Essende paravit rae. 1

ITMfe

^nfdjrift am nördlichen Scbiffpfeiler durch, (Tündie uuleferliaS.

(TaufQrin', Uebergang, erneuert, mit 6 fpiftbogigen, ungleich, breiten 21rfadeii und Keliefs:

(Tr/riftus am Kreuje, 2TCarta, Johannes, (Taufe Cbrifti und 2Tlariä Derfündigung. !„* m
hoch,, 0,,* in oberer Durcbmcffer. i2lbbildung (Tafel 8.)

1 Moden mit 3nfd}riften:*

1. ^>n>ifch,en ftriefartigen Seifen { dtüs:

Slnno + öni + mttttii 1.1451) idj + Uoc + üroulie + bei + leuenbigrn -+-

tonbe + Ucfctigc + bei + boibcu + fanmt? + joljannts 4- &rtt + tefj +.

l ,^ m Durch,meffer.

2. Sum tuba brechtensis do signaq; dara tonando ut Christi cultuni me resonante pcUm,

auribus attentis capiant puroq3 in corde reservant (!) verbum. Tunc illis vita beata

man«. Scotus Baeck pastor. Joh. Hollerniann, Jürgen Frilinckhaus, Rcinolt Herentci,

provisores. M. Antonius Paris me fecit.

lost Wessel von breita» „ Catharina Margaretha
(Wappen)

zur Buddenbor>> von Bodelschwing

1652

uerjiert durch Sander, Crucifire und 2lTuttfrgollesbild. Durcbmcffer m.

' tübft, lUctitJlrn, Cafd XU.

* Detfelbe, itxu zw.

' Derfclbf, S*\tt 31* uu& Haiti XVI.

4 Dtraleuiif: Dr. I«fc, Dortman^er Scitwi*, Pfjembn («Ks*.
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i. IHirf Xmbcnfjorft,

«itcßtBurm. rommrifdj,

1 : 400

5AaHfenfter mit Znittelfduldfen.

Xeft öer ehemaligen Kirche jur Sdjulc bcnu^t.

8 «lotff«.

I. unf> 2. mit rücftpärls ju lefenoen, ^otrrtfdwn Onfdjriften« von ^05:

batum. anno. bnf. in
0

, cccc
0
. Ii", m. rata, bnf. et in Ijonote. ftc. joat#. üajrtifrr.

Curdjmcffer o,« m unt> O,,, ni.

3. ohne JnfaSrift. Durdmieffer 0*j m.

3. t)a\\>3 'öiibbcnüura.

{2 KilomHfr it5rWi<^ ron Cortmnrtb,

ftittftgnt l8efteer: t>on .fry&agl.

i : 230"

O^sige Cf5el>äufce neu.

2 (ETUben, Xenaiffance, 17. Jahrhundert, mil £il'cnbcMjla,}.

fcefcblifffnc tölaepofak.

1 Dngltid?»: Dr. S»fe, ©orlinunbfr failnn$. ntymbn (8«i.
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8ra> und Kimft*rnfmäIfT poii U\i'ttjlcii

Breiten. \£aUl T.

). Ibuniiporfjl, unft 5. i<oaciit"ri«; pfcilcrfjpilcll ; :>. Il,jni>iitKt<e.
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afhajj.

Ifnotner ßtbwgifter, IX./X. Jalfrrinn^, grtrucft bei facambift, :it*ir für

>id>le >« nitbtTTbein», II« Seilt 209 |f. v. Sttintn, III, Stile :i>i— 764

a. <D„ Unlfana, Seile 227 nnb fönt« eitlfatb im JInbana. Hior. Seilt H9.

1. 1, Stile 27«. SS2 nni fanft; 2, Seilt 5. Darpt, <Bt|o>ta>tt txt Staat

1. Sodjpm im OTHIelolltr. j»h». .faljnt, lt)ejif3lifa)e <StfaMfd)ttT: (Castrop

uno ©rtrcajirop. tytppt. Seilt SS*

—

H\. — tV>nbfa>riftlto>t .Cljrenif »er SlaM

Sajirop", au« einer alleren (vom pfarrtr Suireia «üpptr (»20 begonnenen, c*m Seigeorontfen «grtPt (92|- tM2

forlatfföten) jufammtnjtPtlll 18J9. wra ntrldjittonen ßinotn Iiis 1**2, 3um (Difil <(erfr Incfenbafl) bis ikno

alpbabttifo) forl^efnlm. Muf »ein Hmlt ju <£afrr»p beflnolidj.

Pon ottcflcit 23cftunMbcil »oh Cuftrop bil&ete ein Keichsbof, irel^er bereits in rarolina.ifd)er

<3rit beftano. rdjon um oas 3a *?r werten ferner Befiftungen oes Wofters IPerocn in <CAftrop

(Castorpi, Jfßrngcbe iMcngithil, fÜTdjlillbe (Linnil, ©orftfelb (Dorstidveldel uno &ä}tbt iSccthe,

oeffen Harne noch jefct in f)aus ^icijabeburg erhallen ifti ermähnt.» rdion oamals fdjeint Caftrop

tnit oer vVtitjen llmcjcgenö 511m Äraffchaftsbejirfe Bochum gehört ju haben. 3m '-• Oabrfnjnöert'

befafj 6ie 21btoi Deute tjörige ju Caftrop, uno oer l)of ju ©bercafttop unterftanb oamals btm tPer*

oener Schüben oes 21boinahofes bei DJallrop. 3Iud> oas | gegrünoete l{atf)arineuNofter ju Port«

inuno »erfülle feil oem I V ^ahrtjunoert über Bedungen in Caflrop.« Per Xeichsbof (Eaftrop warb

gegen €noe ocs 12, 3ab,rb
f
un6erts pom Keidic an bit <5rafen pon Clere, [S[(> r>on otefen für liito

Iflavf Silber an bi< t)erren pon Strüncfeoe nerpfänoet uni» erft {$70 von btn fyr$ogen poii (Clepc»

Htarf trieber ber (ßericfysbarfeil öerfelben einbogen.
tfür geringere Sachen unterftanben noch bas

1 £ au* eintm 4li«rbuä> atr fatboUtdjen Kita>e ja ffinen ([tttp knien).

1 Darpt. Seilt 11. ' 4bo. $u Stile \1 uno |«.

' DoTtmunbtT Urfnnoenbna) I: tfZafrrop.

<o»oi(t »o«. int HmilSenfra*!»! oon IDtHMn. Kim DotntmnManb.

Digitized by Google



ad^ljchiitc 3abrbuii6ert hm6urch 6ic Caftropcr fjofeslcutc einem hefon6crn tjofesricbler. Pie übrige

„fjerrfcbaft Caftrop" fcbeint von einem gleichnamigen Xittergcfcblccbte 1 frübjeüia an 6ie berren von

Strüncfe6e übergegangen ju fein un6 htlöete au* noch }u märfifer/er ,Äeit I fett (24~>l mit ihren Ilm

gebungen einen tu ftcb abgefcbloffcnen Sejirf. Tie fyerren pon rtrimcfc6c liegen jipar 6cm (Drtc 6a*

eigene (Bericht, tpclcbcs er befaß, febufen jc6och eine Berufungsinflanj ju *trüncfc6c, roestpeaen in

Caftrop tpäbren6 6es Mittelalters für Berufungen 6ie Ke6etpen6uug entftan6 „^cf will 6at pani

Cornc to 5trüncfe6c hören."' rebon (2<C> aber begab fieb tBcrlaeb pon rtrüncfc6c, ir»eil er mit allen

feinen Suramanncu fich nicht gegen feine umn>ormen6cn (Begner rcrlbei6igen fonnle, unter 6cn Schuß

bis (Brafcn Pierrieb pon Clerc uni> crflärte 6emfclhen gegenüber fein Scblofs jum (Dftoibaufe. |.V)i>

entjog <Braf 2l6otf II. ron CIcpc bin fterren pon Strüncfc6c 5a* (Bericht Caftrop, belehnte je6ocb

Bern6 pon Strüncfibi alsbal6 aufs neue 6amit. 211* aber 1 4 1
.

n 6er 2\cichsritter <Bo6cri pon 5trüncfc6c

tpegen pcrfchtc6encr , befon6ers gegen 6a* rtift Cappenberg penibler Käubcreicn in oie 2>eicb*acht

erflärt unb licrjog 2(6olf pon CIcpc JHarf mit 6er Crcailion beauftragt truröe, entjog oerfelbe 6as

(Bericht ftrüncfeöe btn Scftftcrn abermal* un6 perleibte es 6cm Jlmtc Bochum ein. I42f> erfolgte

eine Olusföbnung 6es tjerjogs mit 6cn ftcbeu Srü6cni pou Strüncfcoe: 6ic letzteren behielten 6en fiof

ju 2Henge6e; 6er i)of Caftrop öagegen fammt 6em Torfe. 6cm nie6eren un6 hoben (Berichte uu6 6er

tjcrrliehfcil blieb in 6er fym6 6es tjerjogs. jyrar erhielten troft6cm I 6ie Strüncfc6er ihre tjobeit

über Caftrop rorübergel)en6 surücf, allein nach mehrfachem IFcchfcI n>ar6 im W>. ^abrliutuVrt auch

6as (Bericht ihnen n»te6er genommen. lh4."> gelangle Konra6, .freirjerr pon ftrünctc6e, n>ie6er in Sefa

6esfelben. .iSipar perfügte auf Sitten 6er £an6ftäu6c febon |<i48 Kurfürft ,Jric6ricb Wilhelm 6ie

Beteiligung 6tefcs Son6ergeriebtcs, allein auf eine 23cfeb,iper6c l<onra6s pou Strüncfc6c cutfdne6 6a*

faifcrlidie Kammergericbt [f>H\, 6afj 6ic «Erben pon 5trüncfe6e in ib.rem (Berich! ju fdnifccn feien. \7\l

warb .freiberr Johann Konra6 ju Strüncfc6c u»ic6er in 6en Bcftfe 6e* uie6ereu (Berichte* etngcfeW.

irian unterfebie6 feit6em ein 211te* un6 ein lleue* (Bericht Caftrop. ^e6e< 6erfelben umfalle perfcb.ie6ene

Haushaltungen in btn einjeluen (Bemein6en 6es heurigen 2(mte* Caftrop.* Per 2l6el mit feinen Ceulen

unterftan6 6iefem (ßeriebte mcht. warb (Caftrop 6cm €an6gerichte ju Portmunö, 18." auf

Mntrag 6em leichter erreichbaren €an6gerichte ju Socbum unterftellt un6 erhielt 1 87*) ein eigene*

Amtsgericht.

2lu* öem ehemaligen Keidjsbofe Caftrop h.at ficb als prtpilegtrter Seftan6tbeil 6e*felben 6ie

fogenaunte „^reitjeit", 6ie fpdtere „5ta6t" Cafttop entipicfelt. 211s 6ie pier älteften l)öfe 6er ^reih.eit

galten noch (724: 6er 2Uth.of, Waltbof, Cnoenpoth un6 Piefb.of, pon welchen 6ie bei6en erften noch

erhalten tparen. 1470 erhielt (Caftrop Bürgerrechte un6 nuir6e feit6em 6urcb Sürgermeifter un6

Xatb. regiert.

Bis 1724 beftan6 6er Jltagiftrat aus javi Bürgemieiftern , einigen Katbs^erren uu6 jipei

Dorftebem. reit 6em Co6e 6e* einen Bürgermeifter* (724 ipur6e fortan nur ein einjiger ernannt.

Cfinc eigentliche 5ta6t mar Caftrop nie.« Halb.haus, Chore un6 IDälle fehlten. Die Katbsperfamm

lungen fan6en auf 6em fatfjolifcben Wircbbofc ftatt, roo auch 6ie Kämmerei Secbnung abgenommen

' tfatfne. a. a. <D. SiHer 5«b<*» ton €<i0r«»p U7: bei IPilman*, IDeflMlif^ Urftiniienbudf III, ioj».

- o. Steinen, III, i« Seite :o|. 1 «enauerrs bei r. Steinen, Seite :o<).

< Das trappen ber cfreit|eit tafhep (angtblid) (eil (*;o; war ein fa>mor}e* 2lnbr(dffreu3 auf weitem <Srunbe.

Ba* 3ltefte eetialtene .Stobtflegel" trigt We UmfibTift: Die Freiheidt Cistcrop. (<5J?. (Die ITamensform Casterop ift

tinc roiUffirli*e Menberuna,)
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B>ur6e. 1*44 Caftrop 6cr neuen €an6gemein6e (Dr6nung unterteilt un6 fett6cm 6urcb Kmt

männer neripaltet.

Per I5i>4 6urcb 6ert prc6tger t)cr6ingbaus begonnenen Reformation tpuröc 1 1>22 jur <3cit

6cr fpanifchcn ^nnafion cn6 ir>ie6cr ein €n6e gemacht. Unter bran6enburgtfeber Regierung

erhielten 6te Cutbcraner jipar nach |h45 tljrc freie Keligionsübung, jehoch nicht 6tc Kirche jurücf.

Uü* crtbeiltc ihnen 6er grojje Kurfürft un6 I nochmals fein ITachfolgcr 6ie €rluubmg jum Sau

einer neuen Kirche; 6iefelbc n>ur6e wegen 6er friegcrifcbcii ^eil erft 1700 in Angriff genommen un6

1702 pollen6el. H»i>5 hatte ftch 6ie furj rorber entftan6ene reformirte <Bemcin6c eine eigene Kirche

erbaut. 1 Ptc Bereinigung 6er bei6en epanaelifcheu <ftcmein6en erfolgte [$2b, 6er Sau einer neuen

rcangclifcbcu Kirche M80/81, unmittelbar hinter |nör6ltcb) 6er alten, welche abgebrochen amr6c. Don

6en ehemaligen Rittergütern 6cs heutigen Hintes Caftrop* fm6 als folebe eingegangen: Slftcbr,

ein früher gräflich limburgifebes Celjen, ferner 6er «ßüngrlerljof, ftaus Caftcop, einft 6as Schloß

6er Herren von cTaftrop', fottüc fyius aJolbfrtjiiiirbfllG un6 4£>djabeuur0. Erhalten ift nur noch ein

eitriger alter Rttterftft: l)aus 45iefcnÖCCfl, an 6er ll>cflgrenje 6es Kreifes in 6er <9emetn6e (Siefen

berg gelegen, 6as Stammfchlo|j 6er ^erren pon (ßiefenherg, welche bereits im |5. 3abrljun6crt

genannt tpcr6en. ITach 6cm 21usftcrhcn 6iefer ^amtlie um 6ie lUitte 6es porigen 3a l?rbun6crl5

fam 6as :rcblo|j 6urd) Pcnnädjtnip- an 6ie Herren pon lUefterb,oll , welche nun nach 6einfelben ftch

jubenaunter.. Hoch jetrt ift 6ie gräfliche Familie 6tefes Hamens im Scftfe.

Das fcauö $olbfdjintcbiitg<
, ein märfifebes Celjen, nodj im ir>. 3afjrbun6ert im Sefifte 6er

Familie pon <Bol6fchmie6ing, (5m in 6em Henrichs pon itlfte6e, fpäter <£igentbum 6er Herren pon

(Dpelacfer, fam 6ur<h fieiratl) an 3<>hdnn Scheie ju Sechen, 6effen nachkommen noch um &ic

IHitte 6es \n. jahrh,un6erts h»«" lebten. IS7I gelangte 6as <But 6urdj Kauf aus 6em Sefiftc 6es

^reiljerrn poii Rump, genannt pon 3cha6e 2lbaufcn, 5U Dellwig bei UTarten in 6ie tjan6 6cs t)errn

UTulpany ju Ihiffel6orf un6 nach, 6cm Io6e 6esfelben \ H8!) an 6cffen irobn, 6en britifeben Konful

cTh. R. IlTulpaiiY, 6eti jeftigen Seftfcer.

' (R2H otrfanft onb abgtbrodjfn. 1 o. Steinen, a. a. ©.
3 Die (Sninbmauerti >ief« .Snra" glaubte man nod) (724 im «arten &er refwmirlm (Brmtinte nadfowfen

yt rSniteii.

• «.. Sieinen UL im. Saline. IDe«älifo>e (g*fd,lea>trt: «oISfAmieWna. Dortmni^ UrfunDenhn«, Seaifirr:

» «u* einem «((orbiMf« >w fartfol.fd^n Ktray }u tüurn (fielje imtti.i.
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5ntkmäl^$fcrjridjm|j i>fr (Bmtiribt ftaßwp.

i. £r,ibr Ciiftrop,

1 1 Kilometer nororoefrlidi ron Dortmuuf.

;t) jUrtfe', fatbolifcb, romanifch un6 Ucbcrgang,

l : *ih»

6reifcbiffigc, einjochige t)allenfircbe mit Querfdnff. (Ttjurm un6 aua6ratifcbcm £t?or, 6effen

2Ipfis innen runö, aufjen mit S Seital 6« Mcbtccf*; 6i< balbfrcisförmigen Scitcnapft6en äugen

gera6c gcfcbloffen.

Ct)urm un6 (übliches Scitcnfcbiff 511m 2lnfcblujt ein« lleubaue$ entfernt.

Das achtteilige Cr/onjeuvSllv mit Schluijring un6 hängendem Scblujjftein. Die 2\uu6

ftabrippen in 6cn Kreujgetpölbcn 6es ITlütel unb Qucrfcbiffs mit Hingen un6 Scheiben per*

jiert. 2>m Scitenfcbiff fuppelartigc (Tonnen mit (ßratanfä^cn.

Die fpifebogigen fängs unb Quergurte redjtecfig mit balbrrcisförmigcn Vorlagen in

6en fiauptfehiffen, mit gera6en in 6em Seilenfcbiff.

Die Pfeiler freusförmig mit runden €cffäulen un6 balbrunöen Vorlagen. 311 6cn

2TTittcn 6er Seitenfdjiff-- un6 Qucrfcbiffrr>än6c unbettu^tc pfcilerporlagen.

Pfcilcrfapiiclle mit reichem JUattmcrf. |2Ibbil&ung (Tafel ») uno |O.I

£b,or« unb Seilcnfcbifftt>än6e mit 23len6bogen.

llifche im nördlichen Querfcbiff, dreicefig gcfcbloffen. Desgleichen im drjor.

^enfter mit innerem uni> äußerem Blendbogen, in den Jtpfidcn uno im (Cbor rund

boaig, die übrigen fpi&bogig und paarroeife geftcllt. €in Xundfenfter im nördlichen Quer

fetfiff. fialbruudcs Portalfenfter 6er Süöfeite mit Kundbogcuma|jjtt>erf entfernt. (Abbildung

(Tafel \0.)

portal, rundbogig, mit tEcffüulen, gerade abgedeeft, im nördlichen Scitenfcbiff. Die Kelle

des reidjer ausgebildeten Südportals 6cm Prorinjial iTTufeum überariefen. (Abbildung (Tafel (0).

Querfcbiffgiebel 6er (Brundrißanordnung nicht cutfprechend.

Saframentöbauecben, fpätgotljifeb, freifteben6, auf 6er Zlordfeitc des (Tbores, quadratifcb, mit reichem

acbttb«iligcn Jialenaufbau. (Abbildung (Tafel \{.)

fltonjfcan3, fpätgotbifcb, filben>ergol6et mit reicher Ausbildung, m bod?. (Abbildung Cafci [{.)

1 iäbft, tVt^UUn. Seit» 20(, (Difel XVI.
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4 ©lotfeH beim Umbau 6urd> neue erfeftt.

^

—

r> eina.efd)moljen.

4 für Mt .filialfirdje ju £*ömu, beftimmt. ,on>ifcfacn Spifeenornamenlen unb Hanfenbaiib

pierjeiliae ^"f*"^ 1

t Defunctos ploro vivos voco tulgura Irango. Dedicata bealac Maria« virgini + R. D.

Martinus Borclnrdius pro tempore pastor in Gistrop hanc campanam renovari curavit,

uti + et J. Bertholdt zu brolinden et G. Schulte zu Bicgeibieg provisores ecclesiae,

egregy ecclesiae catholicac: t Romanae t'.iutorcs et defensorcs Joannes Paris mc fecit

anno 164}: Darunter lllebaillons mit ZTIabonna, Crucifir uue- Kreuj.

b) «irrte, epanavlifcb, neu.

2 IPfinfatirmi, Spätrcnaiffance poii «Sinn, unbebeutenb, unbenu^t.

c) &«us galt top. Keuaiffance von [705, unbebeutenb.

2. tfoibfdjmfetiütg

(Seftfeer: IKulpanyl,

: ( KtUmrttr nor>n>eftlidj oon Dotlmun».

f)auptaebäu6e, Kenaiffattce.

unbebeutenb, Keft eines runbeu «geftburmes.

( : 2iOii

' Di« 3"f*"ft*i« fiHff : Dr. S»ft, DorrmanHer M,r..n... Dfjembtr ihh<».
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Huniin, Kcnaiffanct von [5^7, 3,» m lang, 0,M m tief; mit IDappen ron Sdftü unb (Dperlafc;

^nfcfjrift Soli <ieo gloria unb oic 3<ibrfS5abl; reidjer Xelieffdimucf mit erläuttrnocii 3"

ftbriftcn. {2Ibbil6ungen (Tafel (2 unb iijAfifbcHtO

rninunftitt 6rr KamiitfraaPrinr.

3. 'J&auerfrfjafr Oci'tnrij.

. |2 Kilomilft iveftli(t< von Dortmund.

"3f risatlf ft|.

!tI>ortmann:)

(Dörfer, Xenaiffance, von Hixony, j3'/i cm hoch, mit ^nfcbrift: Jhesus Maria 1547.
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Caftrop.

laftl 9.

Sau- u. Kui.fiSf tihnllcr ron IDefrfalnt. Krci» Sortmunb-Cano.

... — 'j (iJ^rZ

f »iDtalf oon Himmln Ä 301U2*, Dffttxn.

I. jiHUMi.nifidil; 2. Kapitell; 3. Jioröoft auficftt.

»fnaS.mfn oon II. tufont. 11-Kl
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tLufd 10.

<£aftrop.

Sau- uii» KuitfiJ>ciifmälfT rem IPeftfal««. Krci* PorlmunS tdiiJ.

Kdtljoltfdjc Kirdjc:

I. fffilftfapüeUt un» Details t>cs Süi>porUls; i«JueTi'd>:.itt;> y £^a>tftjniid<t; 4. rüSpcrUl.
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Cafel H.

£aftrop.

üaa- B. KnnflSmfmllfr von lUeßfalen. Krtis Dortmund iani>.

X-,

'«r
*

Mm

ttaffjoiifcfrf KirA«:

(, Saframentsbäu* djcn; 271onftrauj.
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Caftl {2.

(ßolöfcfymieöinij.

Hau- ii tunvicrnf«ul(r von Itfrftjdicn H reis SortinM| -tano.

Kitlor*uit (UlvUMRf): Kamin.
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(Diiellen: o. Steine» IV, k74—*77. Dortmunoer Urfnnbeiibnd) I, Urfunbe 2ii. (Drt»t>er}rid)ni$

ju 3otjann Kerrffjörtif unk lPeftltoff: £nrl. f al)ne, IPtftfllifaji <35*f<tjI*<fct<T : Herer-

färbe {Seit« *R im» Seite 4I9—21), »«fetoa.er. He*. Derfelbe, Vetren oon ßäoel:

Herfe, ItViuf.

Pos mürfifdK Kirdifpiel Courl umfafife außer 6cm Kird>6orfe die <Drlc

(ftabnien, <ßrep*l, laufen un6 tanflro» un6 6te Kitlerfn>« 8enmnal}aufcn, Courl,

(ßrcpel, Canftrop unk IDengc. Pa£ aud> 6er Sdmljentjof ju (ßalmten, einer 6er

nurL

jum «Bericht auf 6em IDulforidi* gefyören6<n freien 5attelböfe, einmal ein Kitlerfttj aeroefen fei, ifJ

nur üermutlmnou» Pas Kird>6orf Courl, im ZTtittelalter Curlare, Curlar 06er Curler, laletmfcb

CurUria genannt unö erft q,ani neueroinas arunMos Courl aefdmeben , tptr6 anfebeineno 1 1 8<) juerff

erwärmt. Pamals befap 6as (ßcreousftift ju Cöln Wer ^ebntpfltdjtuje. 4
1 20-", wo Courl bei <Be«

lcoienbett 6es Portmun6cr patronatfrreites erwärmt wir6, gehörte 6ie Uird?ena,cmein6c jum Pecanat

von Portmun6, 6aac$en flank 6as Xedit 6er Cinfe^una oe* Pfarrers 6em Cölner ZIrdjioiaconus ju.

Pie Ktrdte war 3<>b<imtes oem Cdufer geweiht. Cin Hcubau 6erfelben erfolgte I7tw>.

2lb märfifdics Porf mur6e auch Courl pon 6cn Portmun6ern in 6er grojjen ,$eb6c |.">8f<

itn6 (589 un6 nebfl Canftrop uu6 (Dresel in 6er märfifdwn J3ru6erfeb6e 1 42* pon 6en fßegnern

I?erjog 216olf* pon Clepc gebraii6f*a6t. Per proteftantismus, weld>em um 6ie IXliUt 6es \h. ^abr»

bun6erts 6ic Oerolferung fid» suwait6le, ging permutbltd» im Jlnfangc 6es 6retp4ajdb,rigen Krieges 8

u>ie6er in 6en Katbolicismus über.

' € an» einem Ctprbad) Her fatlf»lifd>n Kirä>e 30 tönen (fiebe unten).

* Siebe oben 8 redeten.

* ». Steinen, Seite «77.

4 <Ert?arb, Segelten II, Uifanbe 223<» nad> KSnMinger, Dolmeftein II, Seite 30.

* Ttoo> («12 n>tr> ^ermann 8efenbob.ni, paflor }u <£uri, unter ben et>aiigelifa>lntberifd)eii prebtgeni ber (Sraf-

fAaft matt genannt, e. Steinen 1, Seite tS27.



w

Von ben allen Xitieriiljen' ftn6 (ßrepel* un6 Canftrop (mittelollerlicb Lamestorp) ein

gegangen un6 nur 6ie folgenden erholten:

1. t)aus 23Öimin(>f|aufei1 bei (ßrepel. 6<ffen Sefttjer 1-H'h Cubbert pon 8u6berg mar. 1

üaer» mannigfachem Xt?ccf>fol 6er {Eigentümer befand ftcb 6iefes (8ul im porigen 3al?rbun6ert 'm
23efiSe 6er Familie nun öerernoeroe ju IDerries. 11a<b dem Code des legten aus diefer ^amilie,

.friförid? Cbriftian |+ |7<>H|, gelangte es 6urcb Ceftament an 6effen Neffen ^reitjerrn .friedrich (£lc

mens pon ClrxrfclM, 6er 6<n llamen 6es früheren Befteers annahm, tßroprater 6es jetzigen €igen

»Dinners.

2. Ijaus Cond in Courl, ein früheres märfifebes feljen, tarn im [u. 3a*?rbunöerl als

<£rbleben an Dtctricb ron 6er Kerf. Nach 6em Code IPilbdms pon 6er Xecf ff \ 703)

gelangte 6as o3ut na* mehreren <£rbftreiligfetteu 1721 an deffen Sebroefter, ^rau pon 6er Neef ju

tiefen uu6 noch ju €ebjeiten 6crfelb<n l
77.") an 6<ren Täter, .freiberrn ron PcMelager, 6en Urgrojj-

pater 6es jettigen Befttwrs. 4

.">. tfaas Oßeiigc bei Canftrop ift 6as Stammbaus 6er gleidmamigcu ^amilie, 6ie nadj

mannigfachem KVcbfel bereits im porigen ^afu-bundert wieder in 6en Seftfc 6esfelben gelangt «rar.

Der jeftige «Eigentümer ift 6er ^reiberr poh Wenge IDulffen.

ienkmäUr-ifrjftriintg Der (toememte Gaul.

l>orf CourL,
<» Kilometer notiSftlid? w« Dottmnnb.

a; £lT$t, fatholifcb, Nenaijfance,

i :+oo

einfdjiffta, mit 3 Seilen 6cs Kleefs gefdjloffen. tEburmartiger Dachreiter an 6er IDeftfeite

durch innere bolsfäuleu aeftüftt ; unbe6euten6er tfaeffteinbau mit ijoljdccfe, pon 1,733 laut

>fcbrift au 6er Südfeite:

1 ooil Steinen IV, Seite 8:5 ff.

* Uebrr ba» ehemalige tfata (Srecwl, ein limbutgifdje* fetten, oergieidp oon Steinen IV, Seite nJ»> uno barmd?

Strange, Beiträge yu (Senealogie Sei nötigen (Bffdfledfter. VII. |8«8. Iflaterial Bber bte ®ef<$i<bt* oon f)au* uno

«gemeint* (Brerel im öent} ^es t)etm ID. <8reoel ju Dnf}elborf. Das «Sut tarn «not bes ooriaen >r)rtjunocrls 00m

iStofen Rejfelrobe on oeffen Bentnteiftev Jlloerti, beften ZTädyfommeti e> bleute befliß ib.

' Die abliae .familie 0. SönmngtKiuffii t>al il?ren Hamen pon einem anbern ©rte btefes Hamens. jab,ne,

a a. <D.: Sinningttünfrii.

* Ulittbetlung brt ^reibertn oon Soieljger.
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Hie int'ra primus lapis posiius est cum hac inscriptione:

Honorl DIVI Ioannls baptlstae patronl ^enerosUs 'Lünnes ADoLphtJs LIbcr

Baro a RcCk Dlnista In Hessen pro basl posUIt ij. Sept.

üauffttflt, romantf*, obne ^u§; mit fvitiMtfd?«" IWftclhuku-n unb (Driiiimculcn in fladvni Xelicf;

m Purdjmcffcr, «u, ni boeff. |2lbbilbuiwicM Tafel

2 <Ebür(<t>ltf(fff, Xeiiuijfaiuw t>on Scbmiebeeifen.

5 (Blöden mit 3"f*nf|c,l:
1

1. £ailt JPrtnifi *§ H-or gegenüber sant pc . - ., mir Keifen unb Cilienbanb. Pur*

meffer i ,, m.

2. 3» <3eil<: IfcÄ" 1"-« Joannes nomen ejus. I.uc(as) I V(ers) 6} Vox clamantis

in deserto dirigite viam domini. Joan(nes) i V(ers) 2}. me l'udit Stoky Opherdikc 1798.

IWunter: Ulaboima, Kren$igungsgruppc unb iiilbeiblatler. Imrdjmeffcv \«» m.

•". (LS" Maria "S*JJ me fudit Stoky 1798. ittil IHobomtu unb blättern. Purcbmeffer o,,,m.

b) Achs gonrf löefttjcr: ron Jt<5felager>.

(ßebäube unbebeutenb.

' PtrglrtdK: Dr. 80m, Dottinui^er ätihuiij »hki».

<«l>cifl. Hau- im» ![unt»<i<rr»dlrf k>ii ItVltf.ilni, Hin» Po.lm.iifCSU •>

Digitized by Google



42

(pfarrtr (Thiele:

Sucbbcdd ,
Xcuaiffaikv, ttbei gepreßt, l

) I" cm orojj; auf öcr Dwtarfcitt: 2lhahuni< lOpfcr, auf

6er Kücffcito Jlufcrftcbuua mit: Mors ero mors Im mors.
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lafel 13

Courl.

Sau- n Knnjtornfm&lrr oon COcftfalrit. Krri* Cotttnuni-fani.

(M>lbni.f oon Himmln 1 >n.= -, Drnttn. Ulfluipniii van H («kotff. ls»0

Kircfcc: (Tauf ftcin.
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urttarbe.

tfjneilen: Sif(]< oken allgemeine cQaeDen. Setlje. Seite Z2e (Mnhan«). Hioe, Seite joi.

XinMinacr, «Sr »cfcidfte ttx tentfdpn i^rigteit, Berlin Seit* 57*. Sommer.
I, Seite it;. ja* (f. 11, Beilage «.s— 72 («fitner f)«fes«d}le iITiimmw« 69 nad)

p. Steinen 1. 1 7.«-(T*6); eeraleid)« fjeioemann, Beraif$e 5tirfa>rift VII, 29»

un& <Ber§, t)6fe utii r)ofrsredft( im el)«maliaen Stift €fk». ekenoa XI, 174; XII,

121). 3otfrbnd> >ct preuftifdjtn <B*kft9tknn?- 8anl> XIX
. Hü bei, Beitrage V.

IST.

r ^
Da, n>o 6k niärfifcben Ztemtor Bochum un6 tj$r6e mit 6er «Sraffcbafl

Dortmun6 jufammen fliegen, lag bis 311m Anfange 6iefes 3abrbun6erts, pon

jenen ean6eslbrilen emaefcbloffcti, ein «eine* jur 31Hci Effen aehonacs (ßehiet, 6er Xeicbshof fiuefaroe

mit Dorfrfel6.

Schon Konig Cuouna 6er Deutfcrje febenfte 6er 2lebtifftn ron Effen 6en Xeidjsbof l)ucfar6e

(Hucrithi), 11116 (Dtto I. beftätiate 947, roie na* ihm riele 6eutf*e Könige, 6ie(en Beft?. Die tfbtei,

ipeldje im !.">. jarjrtjunöert jum weltlichen
t
fürftentlnim erhoben rpur6e, bewahrte ifjre Selbftän6iafeit

Ins istKi, un6 6uber blieb auch nach 6er Information 6ie Eiutpobnerfdtaft pon fyicfar6e inmitten

einer porrpic,jen6 eranaelifcben Bepölfcrung ratrfolifcb. Die weltliche S*irmberrfd?<ift, 6ie „Poatei",

6es ^ürftentbums rubte feit 1 2H8 in 6en fjän6en 6er (Rrafen pon 6er ittarf, roar6 \ 495 btn f)crjöaen

pon Clepe ITIarf erblich ju$eftan6eu un6 aina fo auch auf 6ie Hdniae pon preugen über. IDeaen

6er <ßren3e 6es 6ucfar6er (Bebietes fan6en oft Streitiafeiten mit 6em Zimte Bochum ftatt, welches

6ie Roheit bis jur I)orftfel6er örftefe für ftcb in 2(nfpruch nahm.» Uuch tpollte man märfifeberffüs

6em Stifte Effeu, weil ja t)uifar6e aus einem 2\etchsbof b,erporaeaanaen war, nur 6ie nie6ere, 6te

l?ofaericbtsbarfeit, juaefter/en, allein orme nachhaltigen (Erfolg. 2Us an6ererfeits 6er ^ucfar6er Schult

beif «Engelbert ron H>icfe6e um |ö35 un6 l.">40 fefte tjäufer bei Deufen un6 Dorftfel6 anlegte, per

ditlaftc 6ie Sta6t Dortmun6 6eren fd?leuitigen Zlbbrudi. Da 6ie ^cin6e 6er Sta6t Dortmunö

in Dorfrfcl6 eine Burg erbauten un6 ftet» 6arin feflfe^ten, nahmen auch 6ie Dortmunder tyrerfeits

feinen 2Jnftan6, in Dorflfel6 ju fengen un6 in tiuefaroe ju plün6ern.

' Fi an* einem <£t)orfcn4r tor fatlfolif**« Kirche jn tänen (jiel|* unten).

» r. Steinen III. Seite 1.1:.
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1274 wird juerft eine Kapelle und eine Waufe in fturtarde erwähnt. 1 I4M<> wurde die Klaufe

5u l)urfar6e durch 12 Können aus dem Katbarinenflofter ju Dortmund befeßt. Per proteftantismus

war um imx> lepanaelifAer Pfarrer IPeffel Caftrop) au* in fiuefarde perbreitet, mar* jedoch an

fdieincnd im dreijpajdbriaen Kriege wieder unterdrück.

Das fioffefm^euamt 511 r)ucfarde ruhte feit (528 in den fänden 6er fierren pon llodelfd>winab';

es ward t">(>o eingesogen und auf 6ie Sebandtgungsfammer na* ifffen übertrafen.

3n T>orftfelb
a (Dorstidfeldc) erhob febon um ikk) die 2Ibtei IPerden den lehnten und

andere 2lbgaben, im 12. und 15. 3u^r^un^crt aUl$ Kölner Decauat pon UTariagradeu. 1 2htd>

die (Brufen pon Dortmund befafjen hier einen liof, weldieu jie im |4. 3abrb
r
undert rerfauften. Die

jetjt perfcbwunden e Heue 2Uüble, die 1577 pom (Brufen pon 23erg jerftört, jedoch 142.") tpieder uuf

gebaut murde, war Cfigcntljum der Stadt Dortmund. 3" fachlicher liinfi&t utüerftandeu pon jeher

die Katboltfen pon Dorftfeld der Pfarre 511 fjuefarde, die proleftanten bis (887, ipo fk abgezweigt

wurden, der Dortmunder Xeinoldifircbe.

«&arf fturitiirbe,

* «uomcTrr ttoroirt üikt ron iJOTitnutio.

Air««', fatbolifcb, romanifch.

1 : «00

dreifebiffige, jipeijocbio. t?alleufird>e mit Cburm und gotbifchem. einjoebigem »Thor mit

Scblufj.

Kreu$aea>ölbc, auf Kreujpfeilern mit halbrunden Vorlagen und €cffaulen im 2TTittel

fdjiff. Der die Pfeiler perbindende Quergurt dafelbft gleichfalls mit halbrunder Porlage.

3m £bor Kreusgewolbe mit Kippen auf runden IDunddienften bejw. (Tonfolen. Die mittleren

»ortmim»« Urfuiibenbud) II, Urfunbe ; otrateidje +oi.

' 1269 oerjiajtrte Ztrnolb t>»n tfatfarbe auf fein JlnreAt am IPalbe mailob, (Menlo) bei t)ucrar!w 3U 03iinflen

&*» t)ofe* bee aebtiffln o<m «ffen. Dortmimber Urfnnbenbudj II. Urfunbe 40:. f>wt wirb an* irte bei »rarfei bas

Sd)erbeil enva'bnt.

' D»Talei<*f aofter ben oben fleiumn««« (QueUtii Seiberg, »Mtter jur näheren Kunbe lüein'aleiw, i»T3,

Seile \o.y

' Senten bwfetben ja Dnrftfelbe Iii«» ilacomblei, Uifunbenbua) I, Seite 3Jo).

• tflbfe, ZDeflfalen, Seit« 205, (Cafel XI.
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IDanbpfeiler bafelbft recbtecfia mit ftö{jlfef?lfaf«n. <ßurt> unb Scbilbbocjen fpiljbogig. Sefttere

an ber Horb unb fübfeite bsr Settenfcblffe 3R>etlbeilig auf lDanb= unb cgcfpfeilern unb

mittleren tDanbconfoleu.

Die Schilbbogen im unteren (Tb.urmgefcbof) auf Confolen.

,fenfter runbbogig, am Chor fpiftbogig. 3« ben ©ftroänbcn 6er Seitenfcfnffe Dierpafc-

fenfler mit innerer fior?[fer;l unb äußerer Xunbftabciiifaffung.

portale, runbbogig, mit <£cffaulen auf 6er »üb», IDcft un6 Horbfeite. 3>" lym
panou bis letzteren Camm Äottes unb <£ngel mit IPeibraucbfäffern. (2lbhilbung (Tafel (5.)

Um Schiff unb unteren (Tburmgefcbop Spißbogenfries: lefttcrer unb ber auf ber Horb»

feile bts Schiffes auf €ifenen. Mm streiten (Tbunngefcbop gleichfalls Cifenen. Das brttte

(Tlmrmgefchoi; aus fpäterer JSeil.

Öatrawentsbäuotbfn, an 6er Horbfeite bes Chores, einfach mit <ßiebelabfcblufj, (W l,« m grofj;

(Deffming 0, j: /o rl(
- m.

Äanyl, fpätgolbifcb, , noti ftolj, 5 feiten eines unregelmäfngen Hcbtecfs, mit reicher Scbnifcarbett,

1,» m hoch, n,„ m lichte IPeile.

Untere Jüllungen +o'54 cm grop. (2Ibbilbungen (Tafel yu.)

Pirta unb Ödbbritt, gotbifcb, von l)ol5, K s0 cm bo*- iJtbbilbunaen (Tafel \7.)

Papö Urban, begleichen, *2 cm hoch, mit alter öemalung. (21bbilbung (Tafel (7.1

Htaffltfrll3, fpätgolbifcb , geftieft mit Wreujigungsgruppe , 13 cm breit, Stab ber Dorberfeite mit ein

geroebten gotbifchen (Ornamenten unb ben Itamen jljtfue unb jBaria. (Zlbbilbung (Tafel \h.)

Äa|dfreu3 unb Stab, ^röbrenatffatice, geftieft, mit Anbetung ber flirten unb mit fälligen, 15 cm

breit. iZlbbilbuug (Tafel 18.!

üfonogramm am (üblichen feitenaltar, s cm hoch. l21bbilbung (Tafel 15.)

3 ÖMotf«! mit 3nf£^Tr»f**r,,

:

1

|. Sonogramme unb Krcuj. Spifte ,Jorm, m bo*. m Durchmeffer. (Jlbbtlbungen

(Tafel I5.i

2. >t einer .Seile, mit Nofetten: ftnria bocor. ® bo$ aubitr boto bog ab gaubia blte

iQäfU. SCltttO blli 111° trete
0
rüH' (I5I4I- Durchmeffer U m.

5. Unter Jlrabesfenbanb in 3 feilen: Maria ist mein namc. Wer obren bat zu hören der

höre und komme zu diesen Tempel Gott anzubetten und mariam zu verehren, anno

domini MDCCI.XXVII (1777) pastore Gellermann me fudit Christian Voigt duc.

cleviae Issclburgenscs. Durchmeffer (>,.-,, m.

(Dicf Ijöff er:i

(Erobe, Senaiffance, ron IT|5, m lang, i»,?., m bod?, <>,v> m breit, mit vEifenbefdjIag, bem ftäbtifchen

mufeum in Dortmunb gelieben. (2Ibbilbuug (Tafel 15.1

l Sarlffiia/, +5 unb 57 cm hoch, cbenbafelbft. (Jlbbilbung Tafel |5.l

(5<btlling).

Rmg ron ^55»>, 55 cm hoch, ebenba. (2tbbilbung (Tafel (5.)

' Oerel«*«: Dr. Hoefe, Itortmunta «eitu«*, ö»i«mber 18H9 .
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Qucfardo. (Tafel (5.

l?au' uni KiinjibenhitälcT wn nVjrjdltii. Kreis Dorlmunti im).

San*«

r

ii

X
\

I

Zloitpwtal; 2. JUtartnfdfrifl ; 3. nn> «. Afafe :50) mit

lllonooiuiiitmm i :

.

".. <Ti!il>f Pirfljeri« mil l'anfriijifii (I>i<fhifKr mifc rdnlliiij).



fjucfaröe.

Tafel 16,
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i'au. u. Wuiijiitnfinälcr pon !t>*ftfalrn Kreis Doitmtmb-fanS.
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ÄJLucljiierne.

<Dnell«n: Dortmnn&er Urfnnoenbua) I uni> II un» Kt rrftjöriif-IPefttjof f, <DTtsoerjeid?mij: Derne nno Kirdjoerne.

Den Steinen IV, Seite 2S\—200. f)eppe, Seite 190. fafi ganj nad) Steinen; ITad^rrag. Seiten.

Jatjne, TOeftMlifdK (Begleiter, feite (l 7: Derne.

Ktrdj&erne, nodj im porigen ^ifafou"^ emfa* Derne genannt, ehemals oer Sie eine*

gleichnamigen KtttergefcfjleAles, lag hart an oer (Brcttse 6er früheren «Braffcbaft Dortmuno uuo tarn

gleidrjeitig mit Cünen um 1240 unter märftfdjc t)oljctt. Die im \\. 3aljrbun&ert erbaute pfarrfirebe

hatte jum patrou oen heiligen Dionysius, nadj trclebcm öer l(ir<bf;ügel oen Hamen Sünte ITtefes

06er Sand Dionyfius - Berg führte. £iu Pfarrer ju Derne, namens 21rno(ö pon Soeft, wirft |.W

erwähnt. Die Heformation fano in Mircboernc geraume <3eü »or |54S öureb oen Pfarrer pepper

<£ingang.

211s märfifebes (ßrenjöorf a>ar öcr (Drt poriibcrgcbenö oureb, einen Sergfrieo 1 Thurm 1 be

fefligt, welchen bte Dortmunder (4(9 jerfidrten. 3" 0fr llty* jog, fi* bit beute noch erfennbare

€anoweb,r, Me Sdfeioe oes Dortmunoer «Sebietes, porbei, oeren Durchgang unweit oes Dorfes ourch

oen „Denier Saum" perfdjloffen werten fonute. ((.-.> fjatte «irdföente nebft oen ZiacbbaroSrfeni

fetjr oureb franjöftfche Cruppen ju leiben.

Das Kirdjfpiel Derne mit oen ©rtfebaften Kircboernc, 2tllenbernc, Secfinghaufcn, fy>rftmar,

fy>ftebbe unb Kump gegärte fdjon in märfifdjer ^eit jum Zimte Cfiuen. Von btn ehemaligen fechs

Hittergötern» im Derner (Bebiete (tjaus Derne», Delwig, geringen, HieberbfOfcn, fcbwansbell

unb ZHoylanb) ift als foldjes nur erhalten

' K ans einem {tprhia) oer fatljoltfAen Kirdje ju (Bnen (|W|e unten).

- oon Steinen IV, 2*3 ff. <Srdbf>eine riflljem Seltner no4| in ttt Kir<fe« ju Derne.

< Pon »cm rm Dorfe felber belegenen S^lofie mor fd>on \:w feine Spnr erhallen.
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fyius ^tfjtoait^bcir J» oer referte oberhalb Ciiuen. in oer flomeinoe iTorftmar. ift

oer Stammft oes alten, feit 6cm [2. jabrbunbert bter nachweisbaren Kittcraefebleehtcs ron Schaians*

bell (mittelalterlich Saxmsbolc, n>obl = fcbwaticnbübll. Die Hacbricbt, oai? bas fcblof? in twr

Dortnnmocr jctybt 1388 i>on och Portmunoern jorftört fei, finoet oureb oic £bronifcn feine 23cftä=

liaunc;; riclmcbr ftano IHotrieb ron S$«xm*bcH bamals in Ptciiftc« ber ftabt unb borgte bcrfclbeit

((NM) (Bulben.' Hacb bem Jlusfterbcn bor männlichen €inio biefer .familie aclanatc bas Äut tbeils

bureb ftciralfy, tbeils bureb Kauf 1 727 an Ivnrieb IPennemar .freiberrn r»on JTTcrobe 511 IHcrfclb.

I)er je^iae öefnjer ift ber (ßraf ron IToftcrbolt 5U Ilrcnfcls bei Heunricb.

1. «Dorf ftirdfjbernc,

« Kilometer norMjäli* Mit TJcwtmuno.

Ä i r (6 f . eoangdtfcl), romamfdj.

öretfcf^ifftg« , «tnjoebiae tjallenfircbe mit Querfebiff, aerabc gcfebloffcncm Cbor, (Thurm unb

gotbifchcr Safriftei auf ber llorbfeite.

' ron St ein« n IV, Seit* 2*8. ««nealo^ie bei ,fa(|ne, tierren oon f^rel, Seite |*7. Dortmunfcr llrfnn>eii.

badj I nn5 II, perfonmDer)eid>nifj: f.tiranstfü.

' ntette, Die Dortmunoer $eit6e. Seiträge IV, Seile a27.
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Ihe SeitenfAtffe iipeijodtni, burd? j« eine runbe Säule mit cm bobem Blattcapitell,

iZIbbilbung (Tafel 2t»), pom inittelfdjiffsjoch aehvnnl.

Jni <Tbor (Ecffäulcn.

Kreujaewölbe: in ben Stbiffen mit (Braten, im Chor unb in btr Pierling mit Kippen.

Ihe runbboaiacn (Burtboüen ftarf eingebrütft.

Jenfter runbboaia; bie ber Safriftei, ber tfMebeliranb bes füblidjcn Querfebiffs unb ber

Sübn>anb bts <£bor« fpifckxju;; tbeilraeife mit 2na§ip*rf. £in Heines cvunbfenfter an ber

Zlorbfeitc. 3" 0l'n ©ftwanben be* Querfdnff* unb in ben IDefttuänben ber Seitenfdnffe

permauerte Rentier. CTrjurmienfter mit 2Htltelfäuldteu.

Hunbboaiges Portal im nSrbliAen Qucrfchiff mit tgeffäuleu unb glattem (Tympanon.

(Ubbilbung Cafel 20.i !lörblicbe* feitenportal mit Klecblattabbecfung, unterhalb permauert.

(Slbbilbuua. (Tafel 2o.) €tn Cburmcin^aiivi.

Cifenen unb öogenfriefe im Äiebel be* nörblid?en Querfcbiffs. 2ln ber IDefrfeite be*

ITburmcs na* oben auslaufeube Perftärfuna; ein Derftärfunaspfeiler an ber Sübtpeflecfe.

3m oberen (Tljurm^efcboffe auf ber Horb , ©ff unb Sübfettc je 2 innere JIrfaben auf

Itragfteinen.

(Eaufßehj, romanifdi, ob,ne Z?er5ieruna, unbenutzt, .V> cm boeb. cnl oberer Imrcbmeffer.

Ultarauflaft, fpälaoilnfeh,, früher mit Klappen perfeben, m lang, {,* m b,od>, linfs pom Cruafir

mit fcltbtragenben <£naeln, petru* unb ein 8if*of, rechts Zilaria unb 3ol>amtes. (2lbbil

bung Tafel 2U

3 «loa*« mit >fdnriften:>

1. 3n einer ^eile über einem Ciüenbanb mit Xofetten, Sdfüb, Mreustaunasaruppe unb ZHa

bonnen.

3Ui tefono fanet; magiciö biortifhtf arte? oinne procul fulgut tnane$ fugar

atrn coaertat. O
\7 Stnno mille'no ouigento facta rribruo (i.ssoi. Durehmeffer m.

2. (Eine ^etle jnrifdjen Kenaiffancebänbem -.

Godt hebbt Danck vor sine j-enade. Dirich mester tho Kvenkc I». V. C. C. anno 1587.

Durcbmeffer 0,„ 2 m.

X fjenfel mit ITlasfe. Unter ©rnameutbaub

:

M. Hcndiricus Martinus Pastor Ludull' Schulte zu Kodinck.

Cordt Welpman Henrich Krciekc custos Anno (<i34.

Purcbmeffer I m.

' Dngltiftf Dr. Hoffe, Derlmunft« fteitung, Dejtmbrr im-.».

(»oi|f. »•• K««»»mr«4ln 00* Dt*<dlrn. Xim I>orl«i.no t an», t

Digitized by Google



30

i. fitttcrgut Jtf|toansbell.

1 1 Kilomrtrr notWftii* von Dcrtmnn»

B«ffe*r: txm ZPrfttrbolt. Äehju&c neu

i : UM

rirjel £njrlb«t's 11 im f tjjt*j[.1;ip ju ntünftrr. llifunftr ITliinflfr 5«, ja, ro« i'.m. llmftylft: Sigilluni bngelrcrM

comitii ilc MjrUj Drtijlri&r: lüeftfJItfAe Siegel, I. beft. i. Hbtb/eiluiig. tatel XI. Hummer i.i
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fttrchberitc.

Cofri 20

J?ou- un> Kiitnt>ciirmälei ixm iOffrfalcti. Krfis florlmim&'tditi'-

:iu"».ibinfn von !l (utoifF IH'«.

lürcb«:

1. 11 l Import jI ; 2. f äiilciif jj'iti-ll ; 5. IWbfiiriiidJiiJ
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&irdi6erne.

Sau- u. ttutifftenfmalrr doii ilVfif-tlcn

€afd 21.

Kr*i* Dorfmmtb -tank.

Ktrije:

\. V Itarauf ia$; 2. jnrmwinft At.

HnfMbsmi txm 21. fuB<*f>, IHSO.

uigitized by Google



itdjlinbe.

Quellen: f}ebere<jifter in Jlbtn UVrben von etwa 900, fiebt oben ja Cafhrop. Dorpe, <Sefifrid>te

oerStait Bodmm I, Seile u. \7, ib. jo. von Steinen III, Seite 322— S2*. Dort-

llrfun&enbudj 1 uni II, Kegifter: Kircfalintc, 0011 Sinne, tymic. Setlje,

bang, Seite 2*—29. Rine, Seite S02 im» 9i. Sommer I, Seite (77.

Kircblinic warb int Itlittclallcr einfa* €inbe (Lyiincl genannt. 2tm 3. ZUai 896 betätigte

tErjbtfcfoof fieribert pon Cöln bem Klofter Hcuh bei 6«ffcn feierlidjer i&nrpeirnmg alle bemfelben ge

{djenften öefiftungen, barunter au* bie $u finne in IPcftfalen. 1 Diefer <Drl ift Kirefjlinbe, welches

fomit am friirtflen von allen ©rten bes Canbfreifes Dortmunb urfunbli* genannt tPirb. ^aft gleid>

jritig erfdjeint Kirdjlinbc (Linni) mit Caftrop, Porftfelb unb IHengebe sufammen in btm t^eberegiflcr

ber ilbtet ZtVrben, beren ausgebelwte, gleich benen 6er 2lbtei £ffen über bie aan5e Umgebung pon

SodSum unb Portmunb ausgebreitete Befttsungen grabe in unb um Kirdjlinbc streich, fidi finben.

,5u biefen älteften geiftlidjen Ciegenfdjaftcn Innen feit btm 15. ^arjrljunbert bie bes Dortmunber

Hatbarinenflofters (gegrfinbet ^m 3abre \23[ perfauften 6ie (Srafen 2I6olf unb Cubolf Pon

Daffel biefem Klofter ihren f)of mit einer Kapelle ju Hirdjlinbe, 1238 trat Htacharius pon CfetlK

bemfelben einen ebenbort belegenen tjof IDefterwif ab, unb nadibem [2*3 Hirdtlinbe jugleid) mit

öoehum märfifch getporben roar, übertrug au* (ßraf Dietrich, pon 3fenberg, ber XechtsnaAfolger bes

früheren fanbesrjerrn, 1255 eines feiner €clmsgüter im Dorfe bem Klofter. Pasfelbe perblieb bis ju

feiner Aufhebung im Bejuje mehrerer tjofe 3U Kirchlinbe, bic es ju einem (Dberbofe pereinigte;

nod> 1737 perpachtete es einen biefer t)öfe, ben HJimpboff, an einen Canbwirtb, gleichen Hamens.

1 h ans einem thoibud'f »er fattplif^en Kird>e ju Siinett (flehe unten).

' <Ert|art«, Regest* histori« Westfaliae I, llrhinoe M«,.

Digitized by Google



.12

Die 8e3eicbnung Kirdjlinbe (Kerclinnc juerft |2<>s) flaü bes auch fpdler noch gebrdud)licf<en

Linne erfolgte offenbar sum Unlerfcbiebe pon ben beiben anbern Dörfern Linne, pon benen bas eine

Mcrclinne (= Ärens- ober IDalb'Cinne'l, bas anbere Frolinne 1= tjerren Cinnel benannt warb.

tt)ät?renb ITlerflinbe unb ^rot?""*' 1 Mjon d"f Caftropcr (fiebiel lagen, unterftanb Kirdjlinbe bem

ßaugrafen unb bem ,f«'d™f<" 3« Cütgenbortmunb , unb aueb. bie KirAe bes ©rtes (suerft ermähnt

[23\, Prieftcr (ßerljarb (268) trar eine Filiale öer Cütgenbortmunber. Die Reformation änberte

anfcfjeinenb nichts fnerart, ba beibe ©rte ftcf> berfclben jutpanbten. 3m Anfange bes breigigjäbrigen

Krieges aber gewann bureb bie fjilfc ber Spanier ber Uatboltrismu* in Kircfjlinbe uneber bic ©berbanb.

2Ils bann J65H ber fatr/olifdje Pfarrer «Ärepen ju Kirdjlinbe anfing, bie Pfarrretbte felbftftänbig aus=

juüben, erhoben jirar bie <£pangelifcben ju Cülgenbortmunb «Einfprucb, na* längeren Streitigfeiten

jeooeb würbe bureb einen £rlag bes großen Hurfürften 1686 bie llnabbängigfeit ber Pfarre ju Hireb.

linbe beftätiat. Der prior bes Dortmunber Katbarinenflofters bebielt bas Vollationsrecbt.

On .Üf!arten befag ebenfalls fAon por bem elften ^abrbunbert bie Ztbtei IDcrben aus

gebebnte £icgenfd>aften unb einen eigenen tjoffdmljen jur iDabmebmung ü>rer Xecble. Dies fjof

fchulsenamt befleibeten fpäter bie Ijerren pon ^obelfcbwingt;. 2lu<b, bas jef$t perfebwunbene ftaus

2Harten, nad) welchem bas 2?ittergefcblecht ber tjerren pon 2TTarten ben Hamen führte,* war ein

Ceben ber genannten 21Hei. Den Offener fyjfesrechten unterftanb ber Docrften tjof in IHarten; bie

Familie Doerfte ift bereits im \*. 3abrl>unberl tytr nachweisbar

Das tjaus IDifcfjlingen,
4 ndrblicb pon lltarten, urfprünglicb ein mdrfifdies Sehen, feit \5{7

frei, mar mit feiner noch jetjt porbanbenen Kapelle in tircblicber fynficbt ber Pfarre 5. Keinolbi

in Dorlmunb unterftellt unb warb erft |80) nach bem Cobe bes legten tjausprebigers ju 23arop

eingepfarrt. Had? bem Jlusjierben ber
t
familie pon lPifcbelingen fam bas <But 1+8«) an Sertbolb

pon Plettenberg, bejw. 1606 an bie ^amilie pon Syberg unb bureb bie Derinäblung ber ^reiin

tfriberife pon Syberg mit bem Kainmerberrn Konrab pon Sybow 1826 an bie ^amilic pon Sybow,

welche es je$t beftfct.
1

I +45 in ber elepifcb - märttfeben ^feb,be warb bas Schloß eingenommen unb

tbetlweife niebergebrannl. (Bcorg pon Syberg wirb als Jreunb unb ©febgenoffe Cutters genannt,

baber foll in IDifdjlingen näcbft Cippftabt ber erftc lulbmfcbe (Bottesbienft auf wcftfälifdjem Soben

abgebalten fein.

1 ? out ein» anom 2lbl(ihing »rnUn in .formen Medichlinne I3i2, Medich Lynne ]3*o.

' 5*m (BbtrkoU 1« Jrotjlin»» nntrrftanom 2» Unterl^fr; Sit Dojfei rotftt noa> [tu\ in bti t)<mi »« t^erffn

von 8ooclfo>ami4>. Hivr. Seilt 90.

* DerlmunttfT Urfai^enbad; I, Stgiftcr: de Marlene. ^ a tf n e , a. ©.: ntorten.

4 pon Steinen III, 349—336. ^al?n», o, ©.: tPifdjflinjm. Orrftlbr, (Sefdfi^tf oer HJInifa>en <Sc

(djlfdjirr 11, (32. |*o— *|. — Jlrdno oes t)naki tOrft^nfm.

' irtittb.rilunyn bt» Jrtit)*tm pon Jet 8oro> ju Jüepljufeii,

Digitized by Google



33

f rnhmülfr-llfnridjmfj ber (fttmt'mbt gtintjltnto.

I. I>orf Ölrrfjllltbc,

Jkir4C, fatboUfcfe, Uebergang,

IN /

[

r 1

örctfdStffigc, jnmjodnge t?aUenfir*e mit (Tljurm unö £bor, öeffen Ztpfis innen b,albfreis-

förmig, aufjcn mit 5 Seilen ö« ^efjnecfs gefcbloffen.

3m Cbor fy>Ijöecfe unö €cffäulen.

(6en>5lhc im ffiittelfdNff fuppelartig mit auslaufenöen (Braten auf redjtetfigen Pfeilern

mit je einer geraöen Porlage für öen runöbogigen Quergurt. 3n öen Seitenfdnffen (Tonnen

mit Stidjfappen.

3n och (Dftwänoen öer Seilcnfijiffe riifdjen.

21m Xbo: fpüjbogige Sleuöbogcn, Cifenen unö Sogenfriefe.

Jfcnfter runöbogtg, öie öes Chors, mit 2Iusnabme öes ffiölidjen, permauert.

«Einfach« portal an öer Süöfciie.

Cb,urm, ohne <5ei»ölbe, neu.

irebiffe ftarf reranfert.

' tUlt. irrftfalm. Seilt zvt., ffafrl XI
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5tllarau|iüfi', fpätgotljifd}, im füMidjen Seitenfcbiff, früher mit Klappen, reich gefcbnty, mit Kreujiguna,

«ßregorianifdjer ITleffc un6 Figuren, 2,y, m lang,. iHbbilöuna (Tafel 23 unb 24.) Mnacblidj

früljer in ocr petrifirdjc ju Dortmund*)

Plda, unbeoeutenb, rem ^ol$, bh cm hoch.

6<lbbiM, gotljifdj, ^efus rerflümmclt. +<) cm Ijodj. (Jlbbilöima (Tafel 24.)

3 (Blöden mit Jnfdjriften».

(. 3n einer fieüe über ©rrtamentreif mit Kofetten, Hicbaillons unb Jfiguren:

lauceth bocor. # pic Iruita uns in bona tu rege bita. Sl" m° b° bi (I506i. iftfdi.

Purdmieffcr O,»., m.

2. 3n ©mamentreif Xofetten unb bie franaeliften Symbole:

Jfiatia tonn udj orn.it ©an irtj rope fo Homt rtjo Ijant gruet gobe Inf ere

toll bau*. St
5 m° ttett

0
toi i\rm\. Imnhmcffer nÄ m.

(Patridf:)

Copf, pon Sronse, mit ^nfdjrift:

Johannes Bade, ano 1591, unb IHarfe. |9,s cm Purcbmeffer. 2o cm bodj; früher auf

S ^üßen.

1 «Äbfe. UMifalen, Seite 3<»i. »er >afrlt>f» Wdjr.tbrnr dra^ilwr ift mfanf*. ^fßlflrr SeRfcer .> ,.n-Mut>.

Borf in 2]a4>en.

' tVrölo«f: tniotff. »au- un> Knn^enfinaier oon ntytfrilen, Krei* Owtmnni SlaM, Seile .v-, «UfH

27 Uli» 2«.

1 Dfr^lfidu: Dr. Hoefe. Dortmunber Jeitung, OejemWt

5. neu.

1. ©orf .flüarten,

« Kilometer irefHid? ren Dortmun».
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3. iViuG S&ifrfjflitigfii,

* Kilometer tiori>m<f:iidj Don Dortmund.

(Sefifeer: t>on 5yiK>n>.j

1 : 2soo

<8ohäuö< unbe&cuttnö ; Kapelle von 1 78.% in ^facbipcrf.

Siegel <£t*rl>.ir»'* I. t>on Nrr IKjrf, im fu-itjorAir ju

•tiisTi«. UrfunSc Heppenberg oi, »on |2>n. Umfdjrift:

-Sigillum Kvcrhardi comilii de Mirlu. (Derjlrid;« Wen

fj1if*c SiMel, I. tjert, i. Hbtbeilmta, lafel X.

Mumm« .)
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äircblinöe.

Kirche 2Iltdra»f fah



&irchlini>e.

8m u< Hunf»Snifmäl«r ron ItVßfjIrn.

Üdfel 24 .

Kreis Dortmuni) .tand.

Kltdf«:

(. bis 3. .figurcn bn Zllt.uauf |\u»o»; 4. rclb&ritl. Google



cQu eilen: r)auptqucUc für »tr tbnnwt (3efd)id)le ifl »ir Chronica Lunensis civitatis »es

paftor» <8*ota rponna*er (Georgius Spormecker, 50«^ Dirar, »ann pfarrtt in

tüneii, ftaib als paftor ju berbcrn im Bisthum mfinftn). Derfelbe r*rfa$te fein

UVtf di.il.cmnt juerfl IS3? lateimfd> nn» fetjte es ta-ui bis jn feinem lo»e ((3*2)

iucc<r»euif* fori. 3nho.1i »rr tbronii bei HUlfe. ÖJneDenfAyiftftctler sur <Befa}Kbte in preufjifäen Staates,

seite :.»•.; wllftlnMaer Irrt bei p. Steinen IV, Seite 1*0: ff. Di» bis i«2i reid>en»eti .forlfetjungen Spor-

madfer* führt Mletfe auf »en Dortmunlxt «tbronifien Dctmar OT-rüb« juefirf; ein an»erer .fortfefttt, anfd>einen»

»et Dirar<5eora (Berlidj, teidft bis i»»*. €ine g,eroiffcnhafte .fortfefcuna, »er thronif bis 184: ift oas 8u*

»es Pfarrer* D. fi. Bremer, Oronif »er StaM tfinen. Dortmuu» (841. — p. Steinen IV, Seil» {72 f.

IDeftfaitfaVr Unjeiger oon (626, Seite h*s— t**q (Ü8r|rens, Der fiefunbbmnnen ju tüneni. Ejeppe, Seilt

S<)2—392. r}an»fd}rifl pon «eora. «erlid;, «efo>id|tr »er Sta»t «nnen |«52, im Seftrje »es fterrn W.

Arcvel jn Düffel»«! — so Urftm»en un» Mscc. I 23», II by im 5laat»«Hrd>ipr ju münfter. llrfunien AI

tlr. 3332 (Den 3*2? (1499). All »03 (130*), ms (|«4), 13*: 11«;), 1**h (IW), 199? (»»").

200+ (isre) im Sraals-Mr*iw ju Dfiff*l»orf.

Die Berichte über 6ie äilefic (ßcfcbicblc ron €ünen fm6 faaenb,aft. 2lls Karl btt (firotje, fo

beipt es, bit bciönifdjcn Sacbfen befrieate, fanö er an 6cm .gufammenfluffe poii tippt unb feierte

bit Sura. ein« mächtiaen <ßrafen un6 oas fy'tliatbum 6er (ßötttn (una r>or, 6ercn Stan6bil6 auf

einer 21Tarmorfäulc tvrebrt ir»ur6c. Karl jerftörte bit 23ura, ftürjtc 6ic Säule um unb fcfctc in einem

neu erbauten Kaftell einen neuen (Srafen ein. Die feebs <£üen hobt Säule fam |2<)2 aus 6cm Ufer

(an6c 6er Cippe 5um Porfdvrin, perfanf aber frätcr iric6er. Itacb 6er (Göttin €una tv>ar6 6er (Drt,

n>o einft 6ic Säule gcftalttal, €üncn genannt. Dicllcictjt ifl in 6iefer Saa.c nod> 6ie (Erbmeruna. ent

fallen an ein römifebes Kaftell. Hefte eines romifeffen €a$crs, einer 6er Stationen auf 6en t)ecra>eavn

ju bci6en feiten 6er Cippe, finö auf öem rechten ^lufufer bei Cüncn erfennbar. Ter ,fun6 einer

' C aus einem C£l?orbudj »er ratl|«!ifa>rn Htrd)« 3U fünen (Tie»e unten).

»am- inb N.nAMnlmlln fon tTrtfal«. IMt 8wllW» C«»», f



römifcbcu Säule an ber Cippc gab pcrmutblicb ber Sage pon ber Percbning ber tuna ilire «Etttftebung.

Den Hamen Cüitcn beutete man auch als I.conin.i civitas, Cöweuftabt, unb führte bcufclben auf

^einrieb ben €öwen jurücf, von weichem audi bas Stabtwappeu, ber rotbe Cöwc im golbeitcn $tlbt,

h,errüb,rcn foU. 1 Die richtige lErHäruug bes Hamens fehlt noch.» Angeblich warb nun bereits im

jahK \0\* ber (Drt Cütien s« einem befeftigten Kircbborfe umgewanbelt , unb |||,h foll 6a* Dorf

bereits jur Stabt erhoben unb mit HTauertt umgeben fein. Hach einer anberen Heberlieferung lief?

fieb int |2. ^ifyrlmnberl ber „Proftc" von £üncu bureb Horbell, ben Stifter bes prämonftrateufer

(Drbens (auch Cappenberg war befauntlicb ein prämonftrateufer Kloften bewegen, feine Burg in eine

Kirdjc ju €brcn ber Jungfrau HTaria 511 ivrwanbcln, unb es entftanb um biefe Kirche bas heutige

Allcnlüncn. 5 fiefchiebtlicb ift woljl, bafi ber befeftigte <Prt €üiu'ii bereits jur ,7>oit Ivinrid>s bes £öwcn

beftanb unb bem ausgebebnten ffiebiete bes l?erjogs angehörte. Hach bem Sturze tjeinriebs tinofam

ber <Drt anfdicincnb an ben (Brafen von IVlmarftein unb pon biefem um 12+0 bureh Kauf an beffeu

Pettcr, ben «Srafen Abolf III. rott ber IHarf Pafj (2*~> t'üucu bereits unter märrifeber ijerrfebaft

ftanb, gelit baraus berpor, bafj ber töraf wn Himburg fuh bamals Abolf III. gegenüber pcrpflicbteu

mufitc, eine Stunbe im Hmfreis pou Cüneu feine Bcfeftigung anzulegen. Hach laugen Jebbeit tuit

ben Biftböfen pon Hlünfter perlegte (Sraf Engelbert II. pou ber Htarf, unt gegen feinbliche Angriffe

genügenber gefiebert 5U fein, um t >25 bie Stabt poiu rechten Ufer ber tippe an bie beutige Stelle

jroifchen £ippe unb Sefecfc. Sein Hacbfolger (firaf Abolf IX. pollenbele um 1 .".,-<> ben Sau ber

neuen Stabt, in welcher ftcb auch, einige (Ebclleutc aus ber Hntgegenb (unter anbeten werben genannt:

pon Scbwansbell, r»on ,Jribag, pon IPcnge, pon (Der| niebcrlicfjcn mib auch Iranern aus Selm unb

CDftgabmen angefiebelt mürben. Pie Bauftelle gehörte jum Kirchfpiel Brechten, baber hcaiifprucb>-ii

bie Acbtiffin pou Cffcn unb ber C5raf pon Portmunb, ipelche alternirenb bas Collationsrccbt über

Brechten ausübten, biefes audi über £üncu. Pie 1.1(1+ erbaute Stabtfirdv ju Cünen blieb eine ,filiale

pon Brechten bis ld27. I.i+I gab «ßraf Abolf ber Stabt ihre erflen pripilcgieit , welche noch in

lateinifeber unb beutfeber Ausfertigung porbanben finb. Pa bie neue Stabt im „Byfang" bes Stiftes

Cappenberg lag, geftanb Abolf biefem I.-.40 perfchiebene Freiheiten in berfelben ju.* Pas marfifebe

(Bebiet erftreefte ftcb im Horben, wie noch bleute bas Ciinciter töehict, über Allcnlüucn hinaus bis au

ben flehten IDepelsbacb, wofclbft bas Htütiftcrlanb beginnt. Clwas biesieits bes lPepclsbaebes lag

ber Kicbtplaß ber Stabt, ber Bulenberg. Auch bie Bewohner pon Altculüneu unterftanben bem Xatljc

ber neuen Stabt. Hach bem Slabtbriefe pon \7vi\'' hatte jeber Bürger pou feiner IPortb, jährlich

ein I)uh.n unb jwei Penare an ben €anbesb,ernt ju entridjten, ausgenommen ber märfifebe Ilmtmann

(Proftel. Per Siebter ber Stabt fpracb, im Hamen bes (Rrafeit; bie IPabl ber Kalbinännor erfolgte

bureh, bie Bürger unb würbe burdi ben €anbesherru (fpäter baber bureb ben König pon preuf)eni

beftätigt. Pebmfehöffcn hatten im IPeichlnlb unb im Byfang, bem Stabt unb bem £anbbejirfe,

weber (ßeridjt noch fiebot, unb ibren €abungen por ben .fretftubl ant iPepelsbadn- brauchten ftcb, bie

' Das IDappeiibil» grin rirlte.djl tlMliädjIid? auf >ie rjfrrtdjaft t>einri4s »« fcwtn jurii*. ob,t »a$f(lt>« ift

ud> >tr Dentnn^ I.eonina civius dl» re^eniie* IDapjxn $tbtl»«t. 211$ r.o* i» Bolen wn 3: »tJMcn itt £an^r (id>

in Um rinfanken unb flbrr im plag an txr Cafrl nidjt »inij mrrbrn foimtm, erhielten auf SfKbl bf* t)tr)ojs t\t

(n neuer mit ib.r«m tJroentajilt'e als Sefi^er tti „ooriiehwften* llVippenbilae« ben PwTanj.

* Bemetfenfojerttf ber Flurname »bie iuiie*, r. Steinen, Seite tr<t Jlnmerfiina.

• (Ein priefrtr lüilbrlm von CÜnen urfunMi* yi\s. ID.Imans, lDefrfaii(4e* Urfunbenbudj Iii, 92.

« p. Steinen, Seite 254-25*.

» (Sebnuft bei Steinen IV Seilt 2.\? unb iJremer, Seite t»7.
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Bürger nicht 311 {teilen. \M>2 crl?iclt*n 6ie Bürger 6as Hecht 6er „<Sruit", 6es Bierbraueus, gegen

eine ^abresahgabe von 2 lUarf Silber, un6 6as Xecbt 6er .fifdjerei außerhalb 6er Staötgräben

;

(5mi 6as wichtige Secht, 6aß pon 6em Spruche 6es Xiehters eine Berufung an 6en Katb, 6er Staöt

iini» von 6iefcm an 6en Xatb ju f)amm ftattftn6en 6urfte. Bis $ur Heuor6ttung 6er töerichtsbarfeit

öureb ,frie6rich 6e»t (ßroßeu (753 blieb öies Kecbl beftebeit. jn 6er Sta6t befan6 jicb auch eine

grafliche JHünjftätle; Cünener Pfennige wer6en in 6en Ittünjperträgen 6es IHittelalters öfter erwälmt.

Von 6eu pier großen ^«ihrmärften Sta6t war 6er be6euten6fte 6ie Cünener JITeffe im ©ctober.

\H>Ci, als tjerjog Johann non Clepe IHarf fid> in Cünen bul6igen lief, fchenftc er 6en Bürgern

einen Jifebtekh, 6en „Dümmer". 21ucb 6ie rechtigfeit ipur6e 6er rta6t perliehen. Diele r)ufeu

Can6es auferhalb 6er IPälle gehörten $war 6em Klofter Cappenberg, mußten je6odj bürgern

in Erbpacht belaffen werten.

Seit ihrer llmwallung |5i)2 befaß 6ie neue Staöt Cünen 6rei (Tb,ore: öas Cipptbor im

Horten nach 6er tippe ju (erneuert (<>()"), 6a* Steinthor im IDefteu nach Selm, un6 605 Stinen

(06er «Cbriflinen Itbor im Süöen nach ©ahmen un6 Dortmunö ju. 1

Die ßauptrirtlrechte 6er Bürgerfdiaft waren in <>l Staötgefe^en nie6ergelegt, 6ie Regierung

6er Sta6t lag in 6en tjänöcn pon Bürgermeifteru un6 Katb I3wei Bürgermeifter , pier Katbsljerren,

ein Secrefürl. Die neben fymöwerfergilöen waren: 6ie 6er ü?üllner 06er IPollenweber, 6er Bäcfer,

Scbmie6e, Schnei6er, Schuhmacher, Kramer un6 Ceineweber. Tic übrigen Bürger fdjloffen fidj 511

6er fogenanuten Brüöerfcbaft jufammen. Pas Sathh^us, welch« 145" nie6erbrannte, n>ur6c nach

6em großen Branöe pon 1512 neu erbaut un6 184> 6urch öas jefcige erfetjt. Drei JtTühlen un6

neun Brücfen waren *£igentbum 6er Staöt.' ^nwen6ig an öer Sta6tmauer befan6 fteh 6er rjerren

hof, öas 21bffeigeouartier 6er «ßrafen non 6er IHarf.

lieber öie (Qrenjen öes Staötgebietes erhob fieb, oft Streit mit 6er «ßraffebaft Dortmunö mir

6em Bisthum IHüufter, 6en beiöen o3ren$na<bbarn. So fperrten öie Cünener |W 6en ihre <8raf

febaft bereiten6en Dortmunöern 6en U?eg, nn6 als \5\2, fur3 nach öem großen Branöe pon Cünen,

öie Dortmunöer auf einem angeblich ju ihrer «ßraffdjaft gehörigen (ßebiete einen (ftalgen 6er Cünener

nie6erhieben, erhielten fie pon 6iefen 6en Spottnamen „(Balgenhauer", (ßegen IITünfter biloete ober-

halb un6 unterhalb 6er Sta6t 6ie IHitte 6er Cippe 6ie «ßrenje. Ueber 2(ltlünen behielt öas Bisthum

2TTünfter nur 6ie geifiliebe Oberhoheit. 1.">U' begannen 6ie Bewohner öes münfterfehen naebbarortes

IDerne unter Einführung ihres Zlmtmanns (ßoöcrt pon 6er Xecf 6ie pon 6en Cünenern angelegten

(Sräben wic6er jusuwerfen. Die Cünener aber, i>on Unna, ßarnm un6 (Eamen fräftig unterftü^t,

trieben 6ie IPemer in 6ie ,flucbt. £>or 6er (ßrünöung pon IZculünen 6ehnten 6ie tjotjeitsreebte öes

(Srafen pon Portmun6 ftch bis in 6iefe (Segen6 aus; J335 perfaufte <ßraf <Eonra6 6en ^oll in

Cünen an einen pripatmann, 6er ihn 1367 feinerfeits 6em Kath pon Dortmun6 überließ. Hoch ^24
waren 6ie Dorlmun6er im Beftße 6icfes Nolles.

U?ohl wenig ©rie fin6 fo oft pon fchwerem Bran6unglücf hrimgefuebt wor6en wie Cünen.

1500 war6 mehr als 6reipiertel 6er neuen Sta6t, 1389 We ganse Sta6t pon ,feuer persehrt. ^422

un6 1427 war neuer Bran6, H >0 ging in 6er märfifchen 8ru6erfeh6e, wo Cünen auf S«ite <ßer

har6s ftan6, 6urdj Branöfugeln 6er Clepefdien Belagerer ein Drittel 6es ©rtes in flammen auf.

Du Hamen 6»r Wfett (infr nodf «tjaltfii, iu pförtnrrt^ulrt fli^ in ben oterjigfr 3<3ljr(n !Hff« 3d'?r ')nn^'l:l$

mti>«rijtnf[*ii. ^nTitttieilniigra >*» tTTagiftrai« $u Conen.)

» Die tfaiiplbriicft übte tit tippe njnrte 187» Sur* eine fHfal<fd?t «ifeiibfücfe erfeftt.



l+äti 1 brannte 6ie ganic Sta5t nebft 6em Katljbaufe Mic6*r; nur die Kirche und einige Käufer am

Kirchhofe blieben flehen, alle Chore Ovaren cnivieftürst, die von au*tpärt* f>ülfc Cciftendcn muplcn

fid? über IPällc und Jtlaucru einen lücg Hieben. 3" 6er Macht jum t>. llopembcr 1512 ging oie

aanse Stadl mir Ausnahme des Ijerrcubofes, 6es Kaufes Sebwansbcll, 5cs paftorates un5 percinjeltcr

anöerer (ßebäuoe in flammen auf. abstYLIt Yna dies MagnoseCCc cCCc Labores (€in cinj'ger

(Tag bat, cb> gedacht, So Piclc IMib iu nicht' gemach! i. fo flaglc darüber ein <3citgcnoffe in einem

Cbronoftiehon. nachdem lö+r ipicdcr 5a« Steintbor nebft pierjig l)äuferu den
tflammen jum

©pfer gefallen mar, ipurden am l.~>. IHär.i l.Vio 6ureb 2?rau6ftiftung auf* neue lor fiäufer in Jtfdje

gelegt. Der (Thätcr, ein Knecht (Bert* öalfe, warb ergriffen, öureb 6ie Straften gefcblcift, in Stüde

gehauen, uno feine tfMieöer an den Pier (Enden 5cs (Drtes. fein Ijaupl am Stcintborc aufgeftedt Hoch

einmal, (559, brannte oie rladl uie6cr, un6 »ieoer («i.V., u>4i> un6 H>.">2 herrfebte 23ran6. JHan

würde ohne oie ausbrüeflichen Berichte 6er Cbroniften 6icfe bcifpicllofcu llacbricbteu für unglaublich

halten, un6 man beiruu6ert 6en Iliulh 6er Bürgcrfdtaft, mcldie immer aufs neue auf oen (Trümmern

baute. (Ebatfächlicb gehen mobl wenig Ijäufer ron Cüuett Aber 6a* IT. 3abrbun6crt jurfief.

,5u einer 6aucrn6en Äefabr geftaltete üdi neben 5iefen Bräu6cn 6ie unmittelbare llad>bar

fchaft 6er Cippc, 6eren IPaffer oft in alle l)äufer flieg. Jludi 6ie peft uulthclc ju «Seiten, fo l ."><),

k>o 6iefe Seuche ganj Dcutfdiland pcrbccrle, nn6 mieberbolt im lo. ^Vahrhun6ert. fielen ihr

in feebs ittonaten «VOO inenfebeu in 6er Sta6l jum Opfer.

Pon 6en fleinen ,fcb6en 6es i "». 3»»hrbun6<rt* abgefeben, begannen ernftere .Reiten für Cünen

mit 6cm «Einfall 6er Spanier (5**8 un6 mit 6cm 2lu*brucb 6es jülicb-clcmfcbcu Erbfolgcftrcites. Jim

[O. Dejember [tyH warb Cüneu pon fpanifdren (Truppen unter ^cr6inan6 (Dlmedo erftürmt un6 bt*

jum uächften ^rübjahr befeftt gehalten, im, rücfte (Braf licinrieb pou Haffau mit .".o Compagnien

bolländifcher Heiter un6 <i Compagntcn .fuppolf por 6ie Stadt, nahm ftc ein utt6 legte eine Com
pagnie al* Bcfatiung hinein, 6ie flehen ^abre hiev perblieb. Per dreißigjährige Krieg brachte neue

€ei6cn. 21m (.">. 2Hai H»22 trieb (Braf beinrieb r*on 2?erg 6ie l>olläu6er au* 6er 5ta6t un6 befehte

6iefelbe mit pfalsneuburgifeben (Truppen. 3m ITopcmlvr rücften rpanier an 6eren Stelle; 6iefe jagen

$tt>ar ba!6 rr>ie6er ab, aber im 21nfauge 6e< jähre* Ui24 famen au6ere fpantfebe (Truppen un5

blieben bis 311m 3UH ^o"1 - yrau6euburger, tpelcbe im Iiopember eiurücften, unir6cu bal6 pon pfalj

ileuburgem pertrieben. K.2.">, 2i\ un6 .">.". roechfclten 6ie «Cinquartirungen be|län6ig, iu6etn bal6

Spanier, ba!6 23ran6cnburv3er , lieffen 06er Sd>u>e6en 5ie Sta6t befeBten. Jim .">. IHai n»54 fchlug

6er faiferlid>c ,fcl6marfdiall pon Äotw 6ie lieffen au* 6er fta6t, um fchon am 1 7. Iliai nueöer pon

lüneburgifcheu un6 h^fftfdKn (Truppen hi'iou^getrieben ju mer6en. Um IHicbaeli* l<i.".i. fiel €ünen

roteöer in 6ie f)än6e 6er Waifcrlicheu. (Renerai (Rraf (Rc^tte eroberte nach piertägiger 23cfd»iefiuug,

roeldie l.lftäufer in Jlfche legte, 6ie Sta6l. Tie faiferlidK Hcfaftung hielt ftcb un6 fchlug H>." einen

Jlngriff h'fr«fth« (Truppen 6urcb einen ftegreteben Jlusfall jurücf. pentiebteten 6ie Kaiferlicben

fämmtliche .feftungstperfe un6 jcrftörten fte, al* 6er Wurfürit poh 23rau6enburg fie u>te6er Iwlte au*

beffem laffeu, M141 auf* licue. uati perübten roeimarifebe Truppen arge pii'iu6crungen un6 £r

preffungeu, en61icb I»>5| legte 6er (Reneralfcl6icugmciftcr von Svarr eine furbran6enburgifd>c l^cfaeuug

bis jur Beendigung 5c* üergleidu* mit pfalj lleuburg in 6ic fta6t. Per lPohlftan6 ron €unen

umr6« 6urdj 6en langen Krieg außerordentlich gefcbd6ig1.

' iltbt ftanitn \n KrrtfhörA« rtil* 1:1.
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3« 6en franjöfifaV I?ran6enburgtfcben Kämpfen erolxrte • \ f>72 5er rriegcrifclye Btfcbof non

IHünfUr, Sernbar6 von <5alen, 6ic Sla6l un6 trollte ftc t>5Uiö in Kfcbe legen laffen. 3n bäcbfter

Hotb, fanöte 6er Harb jroölf n>eijjgeflei6ete fleine DuiMvi 5U111 Sifdjofe, ipelchc 6enfelben auf 6em

ZTTarfte fufjfällig um (6na6c baten un6 6en dornigen befänftigten. Die 5ta6t ram mit (900 Cbalern

Bufie oupoh.

jm fiebenjäljrigen Kriege 6rangcu am 7. Uvrü I7.">7 ^rausofen unter ITTarfcbaU ö'(£tree*

in 6ie StaM un6 fjinterliefjen eine öefafiung; am .">. Itorember nach 6er Schlacht bei XojlbaA famen

6iefelben (Truppen in »oller Kuflcfung jurücf, jeood) blieb auch km eine Bcfabung 5a, uno 5U einem

grofjen Stan6lager in 6er lldbe mufften 6rücfen6e Cicfcrungen aufgebracht u>cr6en. Hacb 6en ,fran-

jofen besogett Mlliirte ix>u 6er Krmcc lierjCM ,fer6inan6:s in 6er Sta6t ihre IDinterquarriere. Bis

jum fcbluffc 6auerten 6ie Cei6en; am «En6c 5cs Kriege« war 6er lt>obiftan6 6er Sta6t permdttet un6

6ie JSabl 6er <£inu>ormer ron 1222 auf 77<) gefunfen.

2lucb tr»äbrcn6 6er ^reibeitsfriege balte Cünen in .folge feiner Cagc au 6er grofsen tverftrüfw

nach 6em Nbein 6urcb (Einquartierung r-iel aushalten.

3n 6er Deformation (begonnen Ulitte 6es |<.. jabrbun6crts 6urd? ^acob Kin6i>a6eri i»au6tc

fnh 6ie Sta6t Cünen öffentlich 6em proteftantismus ju, u>äbrcn6 6ie Katbolifen in Jlltlüncn ihren

<ßottcs6icnfl behielten. IHc Xeformirlen orljicllen \uu[ 6ic Erlaubnis jur <ßrün6ung einer Kirchen

gcmein6c. vereinigten ftch 6te bei6en eräuge lifeben <Remein5cn $u gemeinfamer Ktrcbenbenutsung,

un5 \H2(. fanö 6ic Pölligc Pcrfcbmcljung 6erfelben ftatt.

(827 griin6«ten ju»ei unlemebmen6e Cüncner Kaufleute 6ie fifenbütte IDeftfalia, nwlche feü6em

ju einem beöeuten6en €ifenu>erf fieh entroicfclte.

1S74 rt»ur6e 6er 5ta6tbejtrf Cünen als eigene Sürgenneifterei pom Zimte Cünen abgetrennt.

frnkmölrr ^frjfirfjnilj fett (Btmemüt fflnen.

&rabt üünen.

a) ÄaHäoCifdie Air**', frühgothtfeh.

' täbtt. UVfrfalm. 5ntt :»h.
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brcifdnffia,e, breijo&ige t)allenriray mit gerabe gesoffenem «Thor, uebft Safriftei an ber

Ilorbfeite bes lederen unb (Thurm. I894 abgebrochen. 1

Das ItTaiKTiDerf im Cbor unb im llntergefd)o$ bes Cb,ur""* Uebergang.

Kreujgetr»ölbc mit Kippen unb 5djlupft<incit auf runben Schäften mit je 4 Dienfteti

unb Confolen; von btn IDanbconfolen bie in bev Sübofletfe mit romanifäcm Schachbrett

=

muftcr.

3m Cb/or runbc lEcffaulcn.

Strebepfeiler am Schiff unb an ber Safriftei.

portal im Cljurm unb auf btx Sübfeite. Vas jugemauerte Horbportal mit 21Iafn>erf.

^enfter mit itlafiperf sroeitbcilig. Pas ©ftfenfter breitbeilig. lieber ben Zlorb-- unb

Sübportalen Kunbfcufter, mit feehstbciligcm iriajitpcrf.

3m öffneten £f;orgiebel ncrjiertc Hifcbc mit frühgotbifdjer ^tlabornia; bosgleidxn über

bem Sübportal.

Jabrf»3aW MXVIII {{0[6\ am inneren Sogen bes (Tbunnctngangs.

Sfl(M«Uiil6bÄuö<t>fn, fpatgotbtfcb, an ber Horbuxwb bes Chores, mit ^ialenaufbau, jur fjälfte por

(tebtttb, \,K m lang, bie Doppcloffnung U/O,,,, m gro£. (2Ibbilbung (Tafel 27.)

Caufßdll, Uebergang, mit (1 von Vlecblattarfabcn «ingefchloffcnen Seliefbilbem: 21bau 1 unb £pa,

Sünbenfall, Vertreibung aus bem parabies, bie (Dpfer Kains unb 2lbels, Crmorbung 2lbels

unb Caufc Cbrifli, l„„ m boA, Um Purtbmeffer. iZlbbilbungen Cafel 28 unb 33.1

+ tyotftöblt, Xcnaiffancc, unbebeutenb.

\. Von 1646 mit Warfe N M: Ksst dei nulim custus ad limitu templi quam colcre auratis

tecta superba tholis.

2. 2TTit H?appen pon Schade, Cipcnbcrg unb Reitest], anno 1656.

3. ITlit IPappen r*>n Scliw anbei unb Merlelt, anno 1669.

4. ©bne >fcbnft.

SfWniüia. bes tjodialtars, gotrnfcb, 2?efl eines Scbnüjaltares.

KKII3, gotbifA, auf Criumpb,halfen, mit ben Cpangeliftenfvmbolcn. (Zlbbtlbung (Tafel 26.!

Ulabonna, gotljifA. pon l)olj, im 2lltar, >)5 cm boA-

Ülabonna, romanifA, pon t}olj, 43 cm fyoA- {2lbbilbung (Tafel 2*>.i

Ülabonna, frfibgotlnfA, in ber Hifiie über bem Sübportal. (21bbilbung (Tafel 27.1

antont«», gotlnfA, pon t)olj, o, ;„ m boA.

Ratbatina, gotbifA. poii 1)0(5, o, :o m boA. (Hbbilbung Cafel 29.1

2 Cafelgemalbf eines früheren Klappaltars, ,früln-enaiffance , je 1,,, m Ho*, l,.>,- ni breit; jefct im

!Tlufeum bes Kunftpereins ju jnflnfter.*

[. ftreujigung mit tfrcujlragung. jSlbbilbung (Tafel 30.)

2. Kreusabnarjme mit (Brablegung unb PortjoUc. (2lbbilbung (Tafel :•>{.)

> 04* Dtnnrigrftf faatlulK ««iittjm^und mu^le in $ol*t 21u,fübriiti9 Des in bie alle Wir$« rtn^tieiten»«!!

Hmbiia« nadjltäjlidf erll)(ilt mtrStii.

« (S94 an btn Kunßentin pccfauft.
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ftrabualr, gotbifdj, non 142-*, mit reichen 3mtialeii unö l^e^ierungien. <21bbi[6un^en in öen lieber»

f&riften, Sdjlu#pian«ltcn unö (Tafel "2.1

4 (Blöden mit Jnf*™^«'»: 1

(, 3« einer <3eile:

tiaterhia tjeier irti

b? bobe lube id)

bF boner Ucrjagc tefj

brn IrUmbigcn ropr icrj

jofjau nlodtrgritrr got mldj.

m° tttt" Irrrjr' H4Kl
J>. 4 üTeoaillons mit Itlaoonna. Durcbmeffcr 0(W m.

2. ^unfeben (Drnamentbünoern in 2 feilen:

Reverendus dominus Joh.mnes Holstede pastor et Bernardus Schultetus in Alstedc et

Joan Lunemann provisores -\- haue campanam ecelesiae sumptibus refundi curaverunt.

Joan Strick custos. M. Antonius Paris me feeit anno MDCI.I. (1651.) 3'"

Mreuj mit Salbeiblättern. Ihircbmeffer I,:« m.

3. 3n 2 $t$m mit t>er$ieruna roie 2. -f- Sancta maria patrona. Laudate dominum in

cymbalis -4- bcfiC sonantibus. psal. 148. MDCF.I. nnöl.i Purinneffer 0,»-, m.

4. ^toifdjcn ©rnamentbänöern in .1 feilen:

A°. M. D. C. LXX (1670). Nomina du fero compellans voce Maria. Vos audite

mclos voco vos ad gaudia vitac. Defunctos plango, vivos voco, fulgura frango + Hanc

campanam refundi curarunt in honorem Dei et B. M. V. D. Theod. Wilhel. Kramer,

professus sacerdos in minore Burlo ordinis cisterciensis et hujus eceliae in alten

Lünen pastor.

Friedrich Schulte in Alst. Lodowich Schulte in Weitmar ibidem provisores. ZTTit

Illarienbilb an bei&en Seiten uno S. Maria eceliae in alten Lünen patrona an einer Seite.

Dur&meffer \&) m.

1 Dergltid^e: Dr. Soff, Fotlirmno« Änliuia. Dcjrmbrr
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b) t*** % tl\\&< Air*e, fpätgoibild?,

1 : <oo

brrifdnffige, öreijoduge t)allenftrehe. mit einjodjigem '-i n Cbor unö (Th,urm; 23odfteiubau.

Kreusgewölbe mit Kippen unö Sdjlujjfieinen auf runden Schäften unö tPanb«nfolen,

ftarf reranferl.

Die £angsgurte breit unö glatt.

Die <Bcn»aiberippen unterhalb öer Kapitelle 6er Iriumpfbogenpfeiler in gleicher profi

lirung fortgefefet.

^cnfter meift breitbeilig, mit IHaftperf, jum tb,eil vermauert.

Ojurmporlal; 2 (Eingänge, auf öer Horö unö Süöfeile.

2leufceres unbeöeutenö mit Quaöerpuft. Strebepfeiler am Sdnff unö Cbor. 2ln öer

Itoröfeite öes Cburine* (Treppentbürmdien.

IPanbnifcbe in öer nerölicfocn <£tyoni>anb.

6atTammift(äit»(^en, fpätgotlnfd», ebenöafclbft, mit ho d2 cm großer (Deffnung, titil .fialenaufbau.

(Jlbhilöung (Tafel .-»(>.)

(CanfUcin, fpalgotlnfcb,, 2lchted\ \.\u m bod>, !„> m Purdmteffer. Das auf m Säulen rubtttöe öeefen

mit s Keliefs:

Cbriftus unö 2Tiaria, (5eora unö Antonius unö öie 12 2lpoftel. i21bbilbung (Tafel .V>.i

2 Stanölru(bttt | \ unpollftänöig, unbenuW), gotlnfcfj, von Stein, einfdilieglid? öer Ceucfoterengel m
rjodj, U cm mittlerer Purdmieffer. (2Ibbilbung (Tafel M>.

>

2 «mporenbrüitungeii, Senaiffance, von u.<>7 unö H.M mit Sdmismcrf unö ^nfdjriften.

Ihe erflere:

Christc tuo toveas saneto spiraniinc cunetos. Haec <qui tecta adeunt, sanetc deus

foveas. Hicq3 tui pure doccantur dogmata verbi salvifici. Grcx hic sit tuus, alme deus!

A s
. D I . . . Cl Vcre Mori (1607). |2lbbilöung Cafel ."vi

(ErlK«pbf»rU3, gotlnfd?, Cbriftus 2,„ m Ijodj, an öen Cnöen aufgemalte Crangeliftcnjeidien. Dem

ftdötifa>en Ztlufeum ju Dortmunö gelieben. (2tbbilöung (Tafel .">.f

: ÄronlfiKbteT, Xenaiffance öes (7. jaljrfntnberts, pon Sronse, mit Doppelaölern unö muficirenöcn

.fragen, a<bl unö feebsarmig, einreifng.
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4 (Eafelg.rinä'l&r, 1 gotlnfdj, im Hltarauffaft (Ciesborner Weiften, feb,r flarf übermalt, je u> m b,od>

un6 u,„ m breit mit ZHonooiMium: AS. 2luf 6cn Xücffetten 6er oberen Tafeln linte

Derfün6iaung. <Beburt.

2Inbetung

6er beitiaen 3 Könige.

Sarbrina.un£

im (Tempel.

Kreu;

un6 Kreu

iauna

5traaiuna.

eine t?eiliae. €intbeilu na 6er Coröerfeilen:

2luferf>eb,una. fjimmelfabrt.

Scnoung

ces ^eiligen (ßeiftes.

Oüngft« <Beria>t.

Kreusabnahme,

Cbriftus in ber Torb^Ue

un6 <Srablea.un<).

(Eflfelflrmalöe,* gotrnfcb, »eronifa mit 6em ScbawifcruA, auf 6er UracrfUdV einer Confole, vom 2Utar

ftammen6; jefet im JHufeum 6es Kunfhwrcin* ju JTTflnftcr; 78 cm bo<b, 54 cm breit. (21b

bil6unaen (Tafel .vi un6 ir.i

4 (8 laden mit ^nfdjriften.»

1. Unter <Dmamentban6 in einer fieiU mit Sofetten:

3no in
0

b° jcjcjc

0
H53o). ^anrtu^ nirolap ora uro nouip. Durdmieffer o,s: m.

2. ?)wiidftn (Dniamentbän6ern un6 Perlfdmur in einer ^eile, mit fdiren:

o bitldj feiuter anno i. 6. o. 8 o
bi$ lirrb gemarijt

jto loben btn Ijeni

unb gottes bienft bamit 3b mefteen. Durcbmeffer i,u m.

7i. ^unfeben (Drnamentbänbern in einer .Seile: Soli deo gloria. Anno domini 1695 Frans

Schlicpstcin Daniel Wieman consul Frans Middendorf s. e. h. Otto Hocpm.in Johan

Reinernuns provisores.

4. Heu.

c) }R a t 6 B a n s , je$ige$ <5eb«Su6e neu.

Das alte, gotl?if<b mit 6rritbeiliger So^cnballc unter 2 (ßiebeln, abgebroeben. (2lbbil6uug.

>.)

< t&htt, ttftflfoten, Seite 3«b, f.
* «atülo« btt KHitftoereiit» 311 münfter, (Bit:. Seite (5.

:

' Ptrglrid*.' Dr. Her fr. Dortmuafc« Reitling, Drjember (»»9.

* Kau- «n> KantbmfmAUr von tüfftalm. Krrit »(m«mi6 (imb.
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Stempel btt 5ta»t fünen. UmMftifl: S(igfflum) civitatis Lünen (Dergltid* : PfffMIMt* Sitpi, II. ftftt.

:. abilKilunij, Haft! q;, nummtr 6).



Said 25 .

iünen.

Hau- u. KimflbmfmAltT oon IPeftfalfn. Kreis Dörtmun&.tunb.

lL*it>iuJ von S4mnU»t * 3«i«, Otnftn. lliMiiatiiim t»n 21- »u!»iff,

1. Süöu'cftatifiAt; 2. itoröattf t.lu
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Caftl 27.

fürten.

Kolholif*e Wird}«;

i. iHaboiiua, SflöfeiUj 2. ruf ranu'iitiljduschi'ii.
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$iintn.

Cafe! 29

luu- u. MimftSeiifinairr von lO'flfalen. Urft* PotlmBiiS-fiina.

I.

««HiilitlMn pen ». f u»o«lt, lcf<:

lwUliolilM>o Kir*f:

(, ?Hai>ouna; 2 Katharina.
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tafel 30.

•Simon.

San- u. Knnfftfnfmälrr vrn Wrftfalen. Kr«i» Dortmund -ian&.

ti*t:*utf ich SJtimUt s 3om«, l>n*»r«. UafrMfrnir »on I. fiftorff. 1*90

Katholifdir Mir*«: lafcUcmälbe.
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Cafcl 3{.

Sa» u. Knnftbenfmäl« ron lUeftfaltn. Htti* PortTntirtft-f ant.

UntTUfcw« von !L tiiNorfl. !*>.

Kat^oltfdie Kirche: iTafcIgemdlöe.
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$u nett. tEafcI 53.

^jii- und Kiim't!>tnfniJkr ix>n ilVfrialrn. Kreis PortnuinM'atiS.

i
• Ii

'1^0 l:

tfllisH Hu IH «. :ilt*rl & to innraJwn.

Kall?oIifi)c Kirdjc:

I. im> fdjnittc;') 3. XfetJil ^es •Zjufftetiis

*. f l.O.'.'il.l!

Nuln.if-Ti.ni t>on a t»>oip & »liinfr, (Ml

<E»dttg«Iifd)< Hirdfe:

•. fmyornifdfnitjiPfrr,

4.. Potta» uitS rcitfrunjicM 1

\ tu I.ttVKirmäl!>rs

T. IMjil iVsfdbcii J Lud 3T.
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(Tafel 36.

yjn. n. Wunfrttnfmaifr cen lüefrfolftt Krtts Bcrltnun».Eanb.

L &
Uilirvd uon «öaimlir * Jona», W;« llofiwljtiim dop !t. tmimif. I»90.

Cl»un$etifd|< Ktrdjc:

( f ufranuMilshäusdicH uui> f tcinloudilor: 2. Ccm+itcmi gel
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Cüfcl 37.

Sünen.

Hau- u. KnnfftcnfmllcT oou ITffefalen. Krri» Dortmund tan».

li*lI>iD* non H»mmltT * Jona», Pntvtfl, a»»r«tni» wn M. f»tw(?, I»*>

(Edfelgcmalöc.
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ütgentiottmtiiib.

(Quellen: Dortmiinkcr HrlunJxnbud} I an» II, Kercft|or»e un» IPeftlHf: Hegifter. ffitgen»orl-

nun», v. Steinen III. Seite 2<w-j:2. Dorpe, a. ©. Qeppe. Seit« J:*-S5i

(metjf naa) Steinen): ZUdjtraa Seite - |07 Urfnnken im Staat* ürdjiof

ja nTönflrt (Iltüricnbornl

Pas an oer tt>eftli*eii l{reisa.renje gelegene 2lmt Cütjeuoortmuuc ^elanate als Cbt.nl oer

<ßraff*afl £o*um 1243 wn oen jfenberaerti in oen J?eftß öer «Srafen r*o» oer IHarf. 23eim

,frieoensf*luffe erhielt oamals Jloolf III. porlaufta. nur 6k fyilfte oer <ßraff*aft, oes fpöteren Zimtes

23o*um, uti6 auf oem ^rdfluljl ju fülaenoorrmuno b,ielten nun einftireilen fomobl oer ^fenberatfehe

n>ie au* oer 2TTärfifd»c .freiaraf <ßeri<f?t ab. Mein f*on |2f>3 erlangte tt>abrf*einli* (ßraf »Enacl

bert I. von oer Illarf von oem irnn nerf*a>äaerlen <£ölner <£rjbif*ofe bin ZlUeinbejifc öiefer (fiesen©.*

Pa aber 6ie fpäteren <Erjbtf*öfe tx>n Cöln iljrc Ke*te an 23o*um ni*t oljne »eitere* aufgeben

trollten, (o aina na* längeren ,febben re*lli* erft 15<)2 au* bie steile t>älftc bes Zimtes 8o*um
burdj l?erpfäiibuna an bie 03raff*aft ITTarf über. Ib,atfä*li* hatte au* bis bab,in f*on ber

märfif*e <Braf allein bit t}oljeitsre*te ausgeübt.

3" ntärfi(*er ^eit gehörte bas Wn-*fr>iel Cfilgenbortmunb , tr>el*es, aujjer bem heutigen

Zimte Cütgenborhnunb au* bie ni*l (Effenfdten (Bebietstbeüe 6« heutigen Zimtes Porftfelb umfafjte,

juni ©beramte Sodjum. Zfci Porftfelb ftiefien bie märfif*en Zlemter 8o*um unb fy>erbe unb bas

<ßebiet oer Zlbtei €ffen jufammen, fobafj r»on 6cn brei Pfoften eines bort aufgeri*teten (Salzens je

einer auf einem ber brei «Sebiete ftanb.

Per »Ott XiltgcnbortinuilO, ö. rj. «lein Portmunb, im Mittelalter au* lateinif* Parva

Tnmonia genannt, ir»irb unter bem Hamen minor Throtmonü juerft im (2. ^ahrbunbert erwähnt."

l)öfe ju £ülgenborlmunb unb Kley u>aren bamals an ben ZTTartener £*uljen ber Zlbtei IPerbeu,

aubere an bie Zlbtei <Effen 5U 2(baaben i»erpfli*tet. 2lu* 6as H9S aea,rüni>ete Portmunber

Katbxtrinenflofter nmr in fütaenöortmuuo beaütert; 1234 erwarb ftasfelbe r/ier einen fiof, [3»){ einen

Wollen, uub no* (773 r>erpa*tete es oen lüe^mannsrjof

.

4

% dos ftnttn «C^orbn« »er falt|«lifd)«n Kir^ ja Cfinen (flelie oben).

1 Darpe, Seite m! ff.
' Darpe, Seite |tu

Sethe, Ilnbana. Seite :<».



Don 6er im 1">. 3ab,rbun6ert erbauten Kirche irir6 jucrfl ein Pfarrer I2««), 6ann ein an6crcr,

<£pcrbar6 Spefe, l.'is genannt. Das Kccbt ber pfarrbefefeung geborte tpie 511 (Tonil damals 6cm

Pompropft 311 <Cöln. Als marfifcbes Torf mur6c €ütgcn6ortmun6 pou ^cu Portmunöern in ihren

,febo<n mit Engelbert III. t.V)2 un6 1 388 auwebrannt 11110 Kirche 11116 pfarrbaus im Umgenannten

^alj« eingeäfebert. l.VH brannten rpanier unter la öarlottc 6cn Kircbthurm 6cs Porfes nicoer.

Per proteftantismus fan6 hier feit I.Vw 6urcb 6ie «Tr?ült^fcit 6er Pfarrer rchmito 11116 joljaim

pon IDulIen Ausbreitung. Unter 6er pfalj - Henburgifcbcn fierrfebaft aber entfpannen fich jipifdvn

6er Kcgierung un6 6er am lutherifcbcii Sefenntni(; bängen6en Hcröircrung in 6er erften Ivilfte 6es

\7. 3abrhun6erts längere eonfeffionellc rtrciligfcitcn. Erft unter Sran6enburg fani es ju ruhigeren

<3uftän6en. Auf 6em plafce 6er alten uw6 |s.-,4 6te jetrige cpangclifche Kirche erbaut.

Am Eingange 6es (Drtes lag 6as reichbegüterte Scglnnenfloftcr .lldflriniboni, jeht gewöhnlich

„Klofter" genannt. Pasfelbe trmröe pon 6er franjöftfdKn Kcgierung ju Anfang 6ie|es jabrbun6erls

aufgehoben un6 ein fleinerer (Tb,eil 6es (ftebäuöes 6er cpaugclifchcit rcbulgemcin6e. 6a größere 6er

fatbolifcben Kirchen bejtr». Scbulgemcin6c libertpicfcti. Per große smeiflügligc San enthält jeftt fdiul

jimmer un6 Cerjreripobnuugeu, fou>ie 6ie Wohnung 6es ju>eiten fatbolifdictt töeiftltchcu. Pie an>

fto^en6e Meine Klofterfirebe, bis jur Errichtung 6er grofjen neuen fatbolifcben pfarrfirche is>)2 poii

6en Katbolifcn benußt, ift jum Abbruch beftimmt. 1

Pi« Herren pou Cütfcnoorp, ein feit 6em 14. jab,rbuu6ert nachweisbares Kittergcfcblccbt,

haben iljreu Hamen nicht na* €ütgcu6orlmun6 , <on6ern nach 6em ehemaligen Kittcrfine, jclsigen

Bauernhöfe (üUcnborf bei tjarpeu. -

Pas Kittergut Sjaitji ^CllVuig 1 bei IHartcn, uor6öfllicb pon ttütgett6ortmuu6, flamrnftft 6er

feit 6cm jal)rbun6ert nachweisbaren ,familic pon Pellwig (Pelewicb, auch Palwich), Tain nacb 6em

Cooe 11727) A6olf Cbriftopbs, 6es legten Ivmi pou un6 ju Pellwig, 6ureb 6ie l)eiralb 6er einzigen

(Tochter an 6ie .familie Profte ron Erwitte, I7 l)2 nadi öcm (To6e 6es ,freiherni «Engelbert Profte

Pellwig ju »Erwitte 6urch Permäditnifj au 6effen Detter, ^freiberrn Engelbert pou bör6e ju rdiwarjcu

raben. Piefer perfaufte 6ie (ßüter Pellwig 11116 t)olte an 6en ^retberru Karl <Tbeo6or poii Kump.

Als l rtfC. lllar poii Kump ohne Erben ftarh, ging 6as (5ut in 6en JJefiB poii 6effeu ällefter rdnpeftcr

über, permäbW mit 6cm (firafen pou Canbsbcrg, Telen 11116 (Beinen.

Pas Kittergut Peilung trügt am rcblof)gcbäu6c 6ic jabrcsjabl MH7. jm portale näebft

6cm t>ofe ftc^t 6ie ^nfcbrift: Maria lilisabctha de Pallandt cx Keppel et Hamm, vidua doniini Arnoldi

Ceorgii dt et in Dellwig, nie sibi et postcris tieri pertecit anno 1690. Heber einem portale 6es

»cftlidfcn ,flügels: Adolph Christoph de Dellwig perl'ecit i;u j. lieber 6er (Einfahrt: Adolph Christoph.

Herr 7x1 Dellwig und Rutenbom.*

' niilltjrilunaf» >« ftfrrn pfattet» 5<^ulj(-n»(Ue ju <äl^enti»rlmun>. ' Harpe a. «!>.

• 0. Steinen III, :.2^—«h. ,fabnc, IPrftfälifdje <»f(*le4tn: Delir^, Preitc 11. I. ir. «leine* Jlrdw !>*

tVaule* l>eUoHg, filmet, mit «ttranif »et ^amilie poii Kump.

« mittrjeilnnaen iiet »fron «rifln Mntia pon «anjjbeta ju (Semen.
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$fnkmfiltt-jffrjtidjirtß lirr (5rmemi»f ptgeni>irrtmuni>.

i. $>orf Xutgcnbortmunb,
•) «Mörmter nxftlidi t>on Dortmiino.

a) itatBofifie Air4r, Spdlrenait'fartce (Z?arofjcit i.

1 : 4011

einfcbiffioi, öftli* mit feiten des 2lebte;f* ^tcfcbloffcn , mit flacher fyjljdeefe, früher Klofter

furche im 2lnf*lu|j an die lüofleraehäude ron 1720- \77>H, unbedeutend.

inrüHinn. feAtgotytfd) ron (032, mit Kreujiauiuu

gruppe und jnfcbriflen, o,.„, (,„ m gro(>.

^u der neuen WrAe aufaeftellt. (2fbbil>

billig uehenftebend.i

Xdief, Speit 2\enaiffance, ron Stein, mit Kreu

jigungsemippe ,
?4/~>4 cm c.rojj, unbc

deutend, dem (tädtifeben ZUufcum ju Tort

mund aelieben.

4 «panflfliörn, aolbifcb, ron I70I5, .».". cm hoch.

^n der neuen lüretje aufgeftellt. ,2lbbil

fang (Tafel ."18.1

Cafflgemäldr", Xcuaiffauce ron |fo2ö, mit Kreu

jigungsgruppe, 2,H m Ijoeb, 2„ö 111 breit,

unbedeutend, dem ftadtifcbeu IHufeum in

Portmund geliehen.

Pifto, Senaiffanee, ron I70I5, unbedeutend, <H> cm

boefc, mit llmruhmuna und jufebriften

ron \ <!<..>, I<«.5 und (668.

2 ©lorfen mit 3nf<hTiftat: 1

1. 3" - <3"' l'" : Jesus. Maria. I r.mciscus.

Maria Magdalena. Christian Voigt tilius

MÜCCLIV. ( 1 7541. Purcbmeffer <u,m.

2. :ieu.

' Ptrglndjc l)r Xocif. Dwtmunoer äenun^. Dejtmtwr [hh%
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b) Cpanflf fifdif Üir4(. neu.

iüuiftcin, romanif* mit U runöbooja.en Ibfafen, oberer Purdmieffer (,w m, innere tiefe 0,» m,

0„, m Ifod», jeljl als rPafferbebäller im SAulbof benuftt. (Jlbbilbuna (Tafel 38.)

.y*Ulunv Sororutm) .0 M»ieb(ome (i)n f(v)n Trcmonu (Der»!«**«: JP^fälifdf» Suyl. III. IM».

ttafel u», Hummer u.

1 : 150U

NtU 2 «Trjürmen, abgetreppten (ßiebeln unb «Erfern,

©eftpni&tr fllö'bd unb Crubfn, eine ber legieren, Kenaiffance , mit 4 irappeiifüliungcn, [,K m lana,,

0,M m boeb, 0,44 m breit. «Jlbbilbuiu; nadifteljenb.)

2. rtittcrgnr EVlUuifl.

(Befifter: r»on Canbsbera.l

Aflupiflf ßänbf, Kenaiffance, 17. ^abrbtmberl.

Digitized by Go



Rlappattar, Kertaiffancc, unbe6eutert6, in bei fymsfapelk . 6er mittlere Ck-.l l ,v. m lang, in

ho dt , mit Kreu5iguna>$ruppe. (2ibbil6ung (Tafel 4(1.1 2luf 6cm Kufen .fiüael 6ic Kreuj

traguna,, recfjts öic Jluferftcljung.

laff l^fmÄlöf , fpätgotfnfcb, cbettoafelbfl, cm lang, 29 cm hoch, mit Coicbuam Cbrifti, Itlarij un&

Zllagöalcna. i2lbbil6img Tafel 40.1

(trubf.

Sifjjfl fberhor!»'« I. Pen ber Warf, im rujt 311

tnünftrr, Urfmibt Cippmbera 1 U. von i;so.

llmfdfriit: Sigillum comitis EverharJi de Maro. (Der-

oilfidif: ItVfifälifdfc sieael, i. IV't. 2lbtbeilima,

«Tüffl XXXIX. Hummer J.)

Sirg»! Jtnu^tJ's. im f laatsard)iD ju Diänfier, Urfunbe

Cappenberg t .>». poii 1291.

Umfdjrift: Sigillum Ermengardis comitisse de March*.

tV»,»lti*r. HWilif** Siegel. 1. r.r't, l. Mbtbeilung,

tafel X. rtinnmfr S.)
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«Tafel 38.

(ütaenbortmunb.

ii. Kunf)ttnfm2lrr von ItVßfaltn. Krri» I>ortmnnt<f ant).



Dellwig.

Cgfri 39.

I. 5ü&oftviiifid)l; 2. Hor6irc{laiifi djt; ö fiibnn'ftdiifiitt.
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rchlog (von tanbibtr<$):

Caftlsera&lbe, Google



(Duellen: ßeberegifter ber itbtei Werben, Sehr tbtn ju <£jftrop. Darpe a. Sritc t| an» SO,

c. Steinen III, Seite **2—W2. fjeppe, Seite 183—.wr; ITa^rraa Seile <«—<h. Stenger,

Hienaebe in all« 3«t. Dorlmun» |8«:. ^fllfne, IPeftMlifAe «efd)le<bler: Sobelftipinah, Jcfern.

ITtenaebe unb IPeftlnifeti.

engebe.

IPäbrend die am regten ifmfcber-Ufer oberhalb bau* ZHengede gelegenen Ibeile des heutigen

Zimtes 2Rengede eiitft jur (ßraffebaft Portmund gehörten, bildete das linfe Ufer in märtifeber ,3eil

bis jimt Jlnfauge diefes 3dhrhunderts ein befonderes „.freigerieht". Tiefe* umfaßte au$er dem Jflecfen

ZR«KQC&< öie 23auerfcbaflen 23rüningbaufen, Peiningbaufen, Pinnen, jefern, Helte, (Deflricb und IPefter

filde, forcie die Kilterfr&e ^efem, HTengede unb IPeftbufen, während Sodelfchmingb als befondere

„^tt'beit" nichl daju geborte. IPie in Caftrop bildete auch in 211engede urfprüngliib ein Xeiebsbof

öen lUittclpunft des Torfes und des
tfretgeriebtes . doch hohen deffen t\rhältuiffe frühzeitig in 21b*

bängigfeit poii besonderen llmftändeit fieb geftaltet. 3'" ' •">• Jahrhundert beaiifrntebten atifebeiuend

foirohl die 0rafffl pon Ofenberg als au* öie pon Portmund öiefes Neichsgut. fo erflärt es fich,

öafj im (4. Jabrbunöert öie Selebmmg mit öem (Bericht Illengeöe durch öie (trafen rott Ctmburg

»als Xechtsnaebfolger öer Jfenberger), feit aber öurch öie ftadt Portmunö lals 2TiitbefiBerin öer

tßraffchaft) erfolgte, fetlöem behielt öie ftaöt, wenngleich fie öie märfifebe tauöesbobeit in Hiengede

anerfannte, Helebnungsrecbt. 141«) ipard es ihr durch berjog 2löolf pon £lepe IHarf ausdrücflicb

juerfannt, unö noch '72<| ipuröe öie 5ur .familie pon öüren gehörende .freifrau Pon fparr durch

öie ftadt damit belehnt.

Pie alleften Inhaber des (Berichtes pon IKengede iparett öie lierreu pon iilengede.* Jm
14. Jahrhundert ging durch Selebnung poii feiten öer ftaöt Portmuuö öas halbe, I4<>s öas ganje

Bericht an öie lierren pon J?oöelf*n>tugh über. 14'K» tbeilten öie 23rüöer ZPenemar unö »frnft

pon 2?oöelfchroingb unter fich öas «Bericht, tjieraus entanefeilen fich, als lv<>4 (Berö poii J?oöel

fchtpingb $u 21Tengeöe ftarb, beöeutenöe i£rbfolgeftreitigfeitcu jipifcben IPeffel poii 23oöelfehu>iugh unö

öem febipager (ßerbarös, Jllelcbior pon 23üren, öer mit töeirult ftch in den 23eüB des fcbloffes

< Ol jim einem ilhotbu* (er f.rtbc-ii'*<n l(ir*r 311 fiinen (ftebe eben'.

' lieber biefelben p. Steinen a. <D.: IDilman*, IPeMälifAes Urfnn6enbud) III A, uni Portmimber llrfnnben-

blieb I unb II. Seo,i|ier. .fabne, ItVIifaiiidfe «eftb,Ieo>ler, Seite :<»?.

<.6.tH, »»« K.nil9,>.rm4Irt M« BVilfnlM. Ktr., J>«clm»,6 -t«»t 10
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ITlengeöe fe$te. |(>2o crjoU^tc 6urch Pergleicb eine trwnlung; feitbet« truröcit bis jur Ileugcftallung

6er fiaallicbeu rerbältuiffc am Jlnfange 6iefes 3abrbun6erts immer jmri Richter ju 2Hcnge6c, je

einer pon 6en Käufern 23o6elfchnntigh un6 2ilengc6e, eingefeBt.

2lus 6em Dorfe 21ienge6e (Mensithi) 1 bejog fchon im «). 3abrhu>i6crt 6ie 2lhlci &>er6cn

2lbgaben. <|27 febenfte König tieittrieb I., als er in Dortmunö ipeilte, (Mlcr au* (einem Xeidisbofe

ju 2Henge6e (McngiJc) an eine ininifterialin IDilliburg'; mk»."> König lyinrich IV. 6eu ganzen fiof

an 6as 5. 2TTicbaels>l(lofter ju fiegburg.* 1 122 perjicbtelen öte trafen 03ottfru*6 nnb Otto pon <£appen=

berg ju <ßunften 6es von ihnen 6ort geflifteten Kloflcrs au* auf ibre «Hilter in llTengc&e. 4 €ehns

berr 6iefer (fiüter tuar l2is 6ev igrjbifcbof von Cöln (als l?erjog poii IPeflfalcitl. Pas patronats.

recht über 6ie pfarre ju Iftenaebe übertrug I2l<> 6er ^nM^r 6esfelbcn, ein l?err tvti 2lr6e>\ 6urch

•chenfung auf 6as Wlofter rebeöa, welche* ftcb 6esfelben um |<iöo freiwillig begab.

linier märfifcher Cau6esbobcil, welche 1243 begründet würbe, erhielt 2Ucnge6c gewiffe ftä6tifehc

Jfrcirjeitcn. ,3u rteineus JSeil tirön mar noch ein Natbbaus Porban6en. Tie pier Thorc, von

welchen bis auf eines noch 6ic Hamm nach 6eu ehemaligen 2lnu>obnern erhallen ftn6 jXaulfsporlc,

Ijöningsporte un6 prüsfensporte 4
*, laffeu auf eine ähnliche Scfeftiguug wie bei IPeftbofen

fdflieijen. €ine grofe Jfeuersbrunft wiitbetc in 6em Jflcrfcn l.>4*. Der Keformatiou manMeu iteb

lange vor l.Vjo bit Pefiher 6es Kaufes 2Tlcnge6e unb bk 2Ucbrjabl 6er <ßemein6e ju, 6ic pfarr

rirebe fam in .folge 6effen in bk liän6e 6er Culberaner. Die Xücfgabc 6er Iftrcbc an 6ie Katbolireu

6urcb 6ie rpauier Ki22 war pon furjer Dauer; nach 6ereu 2(bjugc U>2.~ bemaebtigten iteb 6ie *£pan

gelifcben wie6er 6erfelben. Ii<r2 erhielten 6ie Halbolifen 6ie «Erlaubnis jum Saue einer eigenen

Kircbc , -

I au 6eren Stelle war6 IH7<» eine neue errichtet. Die Keligiousftrcitigreitcu unter pfalj'Ueu

burgifcher licrrfcbafl en6eten fjicr erft nadj 6em weftfälifebeu Jfrie6en.

Ton 6en Rittergütern gehörten 2lltenmengc6e un6 2iienge6c urfpninglicb beibe 6en Ijerren

pon 2Henge6e an.

l7aus Slltminengctir u»e*felte feit 6em l.V jabrb,un6erl tpie6erboll feinen 23efteer, fam im

1 7. 3aljrbun6ert 6urcb l>*iralb an 23ernJ> Jflorenj pon 6er fleiöen, genannt 2\ «"6 nach manuig

fadjen l?eränöerungen in 6iefem ^ahrbun6ert an 6iefelbe Jfamilie.

l7aus .nftenoebe uniro im |.">. ~\abrbun6ert CEigeuthum 6er .familie pon 23o6elfcbtPingb un6

\(<M 6er Ivrreu pon J?ören. Dureb l)eiralh gelangte es in."( an bk Jamilie Drofte ju £>ifebering,

roelcbe es »loeb jefet befiftt. Die „öorgftätte", »eftlieh poii liaus 2lTenge6e, 6eren IPälle un6 <Sr«5ben

nodj Ijeute 6eullicb ju erfennen fm6, ift nach kleinen* rermulhung 6er plab, 6en 6as Schlot) 21lenge6e

früher eingenommen bat.

ftaus 3cRcril', früher Rehorn, 3'borne o6er l^cborue genannt, gehörte urfprünglidj einem

gleidjnamigeu 2\ittergefcblecbte , 6as aufcbeinen6 im 14. 3al?«"bun6eirl ausftarb." Durch 6ie fieirath

> Dir CrfllniH^ >» Hjmtn» tTtm^t a\* »IIUnni<frt«* {o. Steinen. Seite if> (pra*lid) unhaltbar.

» «rljar», Rcgcsta historiac Westlaliac I. UrfunSf s:*.

1 i£bcn&4, llrfunte iiwt. ' (Sbenfta, codex di|ilonuticuN. Urfnubf i<>o.

i tltittt)eilnnj bt» tfttxn pfarrrr» Kaufmann in OTrngfit. — n>urlim btn Dortmanhrrn Sie Cijne poii

OTtngrV crrfdfloffert. 3ol}, Mfrrfl)ijt>(, Seite «4, *|.

* Xtttwjtbt mar einer >er fünf märfifiliei' ®rtf. in n>eld>em nasl) >em Hclian>n«reralcictjc pen t»r: Me Katljc«-

hfen eine Hirö>r ebtt Kapelle neu erbauen Surften. Scotti 1, Seite '•«;.

' ^rdjip >e* t>oa(e* J*«"- Sieb/ Dortmiinber lltfiinieiibuit? JI 2, Perwort feite IV.

• IVt^lridfc CortninnSer Urf«nbeiibn<b I unb II, Hejitler: rort ^(<frrii.
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(Eltfabetbs von Düngein gelangte das fiut im |.">. Jahrhundert an (Sraf Wonrad VI. von Dortmund 1

unb deffen nachfolge». Katharina, die letste Gräfin pon Dortmund, n>;Hi r:a.t> dorn (Tode ttjros

Itlannes (1304) ^ ibr™ IPobnftfe und permachte das (ßut dann ihrem jineilcn (Batten Kobert stael

pon tjolftetn. Deffen «Tochter Jlnna brachte es an (ßisbert pou Sodclfchwinab. Ha* mehrfachem

Seftftmechfel gelangte Jcfern |.i|i> durch die tjeiratb €leouores pon Svberg an den (nadpnafigfn)

©berpräfidenten Cudtpig ,freiberrn pon Pincfe und pon deffen Hachfommen t
Hi).> durch Kauf mieder

an den 8eftf« de* Kittergutes öodelfcbipingb, den Ärafen pou ^odelfchtpinal^plcttenbera.

bau* Hflrftl)Ufen u>ar bis jum 1 4. Jahrhundert i£igentbum dtr »Edlen pon fpeefe, die erft

damals in die Ctnien ^odelfcbunngb. und IPefthufen fieb Ib,eilten, fam dann durch lieiratb an die

t
familie p. llortfcrfe und pon diefer an die l)erren pon l}oete. Durch die Dcrmäb,luna der pom

leisten tjoete adoptierten (Seuder dou Kabenftein mit einem herru pon rydoro fiel das «fiut 174+ au

die .familie pon Sydon\ trelct/er es jefct angehört.»

i. l»arf .iBengcbr,

8 Kilometer nororjxßlid, Don Dortmim».

i) <*D<inuf filrfif M 1 1 <* f , romanifch und Hebergang,

dreifebiffige, einjodnge ballenfircbo mit Querfa>iff, gerade gefcbloffenem Chor und Thurm.

Kreujgeroölbe auf Kreujpfeilern, mit geraden Dorlagen in den Seitenfcbiffen. halbrunden

(ßurtbogendienften und runden Ecffäulen. pfcilertapitelle roh mit Kantenornament. Pierungs

aewölbe mit abgefanteten Kippen, (ßemölbe des (üblichen Querfcfuffs mit runden Kippen.

Jm Chor und nördlichen Querfebiff fpi^bogige Wandarfaden.

auf der Hord> und Südfoite der Schiffe Ecflifenen.

' S«t|» oben Sritt ;.

3 mifttffiln*«4 tos ^nitimn dou *« 8or* ju tV>»i»bnfen.

tübtt. nvfjfülfit, S«it :or.
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jfenfter runöboaia. tbciln?«fc mit nurien Wulften eingefaßt, oas Xunofenfter bts füo

lieben Querfchiff* unö Mc IPeftfenfter 6er feitenfebiffe nach unten ivrlänaert. 3n öer CDft

roanö öes Tbore* (Gruppe ron .1 .fenfttm. (Thurmfcballlöcher mit Iliittelfäulebeu, erneuert;

im 3*1*8™ CDftu><in5 ein alte« erhalten.

(Thurm uui> Süöportal erneuert, runöhoaia., über erfterem fleine Jlrfaöen. lioröportal,

fpiRbogia mit oberem Xunöboa.enfrie;- , ftarf nertrittert. /Zlbhilbuna »Tafel 42.1 (Dftportdl

im füölicben (Juerfcbiff mit Kleeblattfcblug. i2lbbilöunü( Cafel 42.)

<£pitapb. Senaiffance, au öer Itorömanö Ott (Thors, mit jnfebriften ron 1 n2+/23.

3 «lotfen mit Xcbriften:'

1. .ittan.i boror

4? boe aubitr. boto uoo ab

ganbia bitc. bcfiinrtop plango

biboo boco fulgura frango

anno 111° b° rb° Hö\5). Purebmeffer
\M m.

2. 1699 Seil}- sind die gottes worth hören und bewaren lue. XI. 28. in Arnsberg bin ich

gegossen für die evang. luth. gemeine zu Mengede als bernhard ludolph Hausemum

pastor war Johann Georg Schween, Fliilips Schulte zu Köddig Kirchmeister, Ernst

Trappe, Dietrich Krampe l'rovisores waren. PurcbnieiKt |,k. m.

3. l?on J7«W pou Stoky. thircbmeffer 0,m m.

b) J\atßt>rif<fie ytirrfn-. neu.

Cauiuein, Xenaiffance, unbeöeutenö, "> cm hoch, HT> cm Purebmeffer, abserunöcte* öeJen auf ruuöcm Jjug.

2. ftaus Hfhcrn.

(öefißer ron J?of>elfcbtPiii^b,.)

II Hilemtlrr nof»nwfili* rxm Dorinmn».

tftebauöe unbeöeutenö.

' CtTtfileidf»: Dr. Soeff. DorlmunSwr ätitnn,}. Dfjcmbcr 1889.
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«Quellen: p. Steinen 11, Seite (019-102*. — fleppe, Seite tu— US; SA.

IPicfciKr fam mit Unna jiigleicb 1 2*r> an 6ie (trafen von 6er IXlart.

Von 6er in 6emfelben 3abrbun6ert «bauten Kirche re>ir6 (2.V) juerff ein priefler,

Johannes, genannt.» Das Patronatsrecbt befajj Ms jur Keformatton 6as Klofter

Cappenberg. «Einzelne fiöfe 6es (Drtes unlerftan6en pon Hilters her 6er Kblei

Effen. IIa* UMe6e benannte jt<h ein urfprünglich 6orl anfäffiges, weit nerbreitetes

XiltergcfcbleAt', 6as in 6er ilmgegenö reich begütert war un6 bereits im |."». jabrbunöert in 6rei

Cinicn fieb getbeilt hatte. Pon 6er Stammburg 6es (Befchlechte« ift feine Spur erhalten. «Ein ,5weig

6ev lÜicfe6e bat als patricierfamilie in 6er <8efcbichte 6er Sta6t Dortmun6, namentlich im 14. ^ab,r=

bun6ert, eine be6<uten6e Solle gefpielt. llacb 6em Kircboorfe ItHcfeoc berief 1532 fterjoa Johann III.

pon Clepe einen €an6tag uu6 bemühte fich Ijier Pergebens, insbefon6ere 6ie Hürgerfdjaft pon 2oeft

un6 Cippfta6t 511 ihrer Cosfagung pom Proteftantismus 3U bewegen. 4 ^n H>irfe6e felber rottr6c 6ic

Xeformatiou um l.>irf> 6urch 6en 6amaligen Wfar fvrling begonnen. 3>m 17. 3ahrbuu6ert tpari6te

ein tTbril 6er (Bemein6e mit 6em Pfarrer ftch 6em reformirten Sefenntniffc 5U, un6 6to Xeformhrten

erhielten auf 6em IPege 6es Proceffes 6en öeftb öer Kirche. U>4«( erhielten 6ie Culberaner 6a* SeAl

freier Xeligiousübung 5urücf, 11116 6ie perwitwete ,frau Clara Chnftma pon Koniberg, geborene rtael

pon Ijolftein, ju ZHaffen, erbaute ihnen ein Kirchlein, llacfa 6effen Verfall befahl Jrie6rich 6er

«ßroge 6ie Aeftattuug 6es Utttgebraucbes 6<r reformirten Kirche, l&w fan6 6ie Bereinigung 6er

bei6en J3efeimtniffe ftalt.

>t 6en fpanifch boUdn6ifche« Kämpfen wur6e U>icfe6e (r.of> pon bollAn6ern, in 6en Kriegen

6es «ßrotjeu Kurfürften 1 »>7.~ pon fransöfifchen (Truppen geplün6ert.

' IV aus filtern ilborbucfc. »ei fatl)«lifd>eu Kiid?e 311 Cäncn (fielt« e-benl

' IPitman* III. Urfunke siw.

' SaH*. fienen »«n r)ewl: IDiffeSf. Dorhnoirter Ucfu.iDenbndf 1 unt> II. neSerhoff, Kertfbörbe nn»

U?efllro<f: »csajeid<en. v. Steine» II, Seit» 7s*-:.V».

« KJeftlfoU", Seit, »2«, « ff.

Digitized by Google



7H

Jrnhmälrr-IJmfirijntlj kr (ßrmriniif HJiritfi>r.

3T>orf IPitftrbc,

(i> KÜMMMl ä«lid? rcn PertrtHin».

.\) /tir<6f ', eraiuuliftb, Uebergatu,

6reifdnffige, jipcijodjiae ballenrtrdje mit gcra6e «cfcbloffcncni Cbor un6 (Thurm.

Kuppelartige HteujgeiPölbe, im (£b,or mit 2\un6ftabrippen. 3m ncr6licrjeu feitenfcbiff

jireitbeilige, einbüfiige Kuppelgewölbe auf Confolen in 6en ITlitten 6er Mor6n»an6.

Hwütjpfeilcr mit »Ecffäulen, an 6en Cborabfcblußpfeilern auper6em fpiftbogig profiltrtc

Podagra
;
(Triumphbogen mit gleiAer Porlage.

Tic Porlageu uit6 t£cffaulen, ton»« £infaffuugswulfte fror ,fenfter 6ur4> Singe, 6ie

Sippen 6ureh Sofetlen perjieri.

.fenfler 6rei un6 $u>eifa* gefuppelt. Hlebrere tt\m6niKhen. 3"' ^kor regierte Pleu6

«faöen. i2lbbiI6ung (Tafel 4.%*

Cifenenartige Strebepfeiler an 6er Hort un6 füöfeite u ni« am v£bor.

2leuperc> 6urch inofcernen Qua6erpun pernnftaltet, insbefoncere 6ie portale 6*r rü6feile.

iOmrm, romanifcb, nrit fü6li<b,em portal utt6 Kreusgeroelbe, in 6er 5ü6iran6 ein außen

vermauertes reballlo* mit Illittelfäule.

tfMocfen. im.
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VOidtbi.

Ö<m- u. KunfibcnfmJler com iX)«ftfjl*n. l(r«i» Dortmund tana.

Ii*l5in<f »0« Himmln * Jona», DiMOtn.
3.

Sofnatm« 00« M. f noor?, !»*>.

Mirtfco:

i fübofidnftcfil; 2. 3 n ncnaiif i c^t; 3. CboröclaiU.
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Stemel £ngrlbttt's III. neu fn JKjrf. im Suatsontto 311 mänftee, oon r*:. Urfnnbe Clarrnberg 1 14. Umldinit: See retum
linpclbcrti comitis de Marcs. (Pergleicbe: IPfftfälifcte Siesel, 1, lieft, 2. 21btt><ilmta. Cafel XXXlil. ttnmmer \\.)

21ns einem t£horb;i* ber fatWii*™ Kirdw ju Cnuen (fiebe oben:.
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